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„Da rang ein SSflann mit i()m, hii> bie STOorgen*

röte einbrad). Unb er fprac^: ?ag mid) gel)en,

benn bie S^orgenröte bricht an. (Sr aber ant*

mortete: Sei) laffe bid) nic^t, bu fegneft mid)

benn.

©r fprad): 2Bic ()eißep bu? (Sr antwortete:

Safob.

@r fprac^: Du foüll nic^t mel)r Safob !)eigen,

fonbern 3frael; benn bu l)aft mit @ott unb mit

S^enfc^en gefämpft, unb bijl obgelegen.

Unb 3a!ob fragte ibn unb fprad): Sage bod),

tt)ie l)eiße(l bu? (Sr aber fprad^: SBBarum t^ageft

bu, wie id) beiße? Unb er fegnete il)n bafelbft.

Unb 3a!ob bi«§ ^i^ ©tätte ^niel; benn id) b^be

©Ott t)on 3(nge(td)t gefe^en, unb meine ©eele ift

Q^neimJ' i^ spjof. 32.





STOtt immer bringcnberen 25ricfen l)atk bcr ötoge

S^d)o Sra^c, fobdb er nur felbft am ^rager S^ofc

bei Äaifer Ülubolf IL feften ©tanb fül)Ite, ben

iunjien 3(ftronomen 3ol)ann Äepler ju |tc^ ein*

öelaben, Die Äorrefponbenj tt)urbe fd^on einige

3a^re lang 0efüf)rt Äaum mar nämlid) Äepler^

BTame mit feinem erjlten fo^moörapl)ifd)en 2Bert,

bem befd^eiben fo genannten ,;^robromuö", in ber

@pl)äre gelel)rter Sejlrebungen aufgetaucht, fo

füt)lte jTd) 2:i)d)o, ber verbannte, tJielum^ergetriebene,

alternbe ^enfd), fofort Don tiefer ^ingeiogenI)eit

SU bem neuen ?5orfd)ergeift bemegt; e^ mar i^m,

aU ()abe er nun Don bortI)er allein 95eftätigung

unb 2Biber(egung, SSerftänbni^ unb Äampf ju tx^

märten, aU muffe er Don biefem fnf(i)en Äopf ba^

@d)ic!fal feinet meiteren ?eben^ empfangen, SSon

2(nbeginn beobarf)tete er baber Kepler fo, mie etma

ber mi'ibe aSater auf ben ^eranmac^fenben @o^n

fie{)t, Doß 3(ngft unb froI)er @rmartung sugleirf).

3ebe Beile, \)k an^ ©ras f^«V ^^^ ^h^ bebeutung^^
93rot), 3öeg ju @ott 1



üoll, unb obtt)oI)l t:^u Srlcbnijje feiner legten 3cil)rc,

bie i^m oft aU eine unuuterbrod)ette Metk t)on

ge^lfcl)Iägen erfeierten, i()tt reizbar, mtgtrauifc^,

l^eftig gemad)t unb ein angeborene^ l)od)fat)renbe^

9Q3efen öerftärft ()atten, n^ar fein 95ene^men gegen

ben jungen @e(e()rten t)on feltfamer (Sanftheit, ja

Demut Oft mußte er über ftrf) felbft lächeln unb

ftd^ fragen, ob er nid)t h^anbtxt ober t^erblenbet

fei, baß er einem 3(nfänger, ben er nie Don 2Cug*

ju 3Cug' gefe()en f}atte, Don bem er eigentlich nur

wenig tt)ugte, gar fo ()öfHc^ entgegenfomme» dla6)

fold^en 3tt)eifeln aber gab ftd) in ii)\n t)erjiär!t

unb beutlid)er, al^ er fie je ge()ört \jaik, eine

innere ©timme funb: — 9)?ein gan^e^ ?eben mar

einfam, id) ()abe SZad^beter unb blinbe ©d^üler,

Untertanen, (Bt\ai>tn gel)abt» ^n^ id) mic^ nid)t

freuen, menn mir ein liebenber ©tern ju guter

?e^t nun einen Ebenbürtigen, einm Sptlfev, einen

(Srben meiner Äunf^ l)erauffül)ren mill, mug nid)t

jebe^ ^ebenfen ber gelehrten (Bittt, aü biefer Un*

fug Don 5D?ei(!erei unb 3(nfängerei ju ^uber ser*

ftauben t)or bem einzigen großen ®efül)(: Sin

greunb! ©in erfter mürbiger ©enoffe unb 35ruber!

— Unb inbem er ftd) fo au^ einer 2Belt irbifd)er

!Hangorbnungen unb ^emmniflfe, an ber er genüge

fam litt, in ein Dafein rüd^altlofer ®eifte^l)err^



fc()aft empor^ünbete, fül)lte er jtd) ganj burd)brunöcu

DOtt Äepler, ()atte teil an i\)m, ent^ücfte ftd) fc

feurig an beut blogen aSorf)anbenfein be^ otogen,

i()n unb ben JJteunb umfc^lingenben aBeltgeniu^,

baß i^m feine eigenen begeiferten 93riefe, in benen

er Äepler^ elegante fd)arfe 'Zialdtit, feine ©e^^

lel)rfamfeit, feine ingeniofe ©pefulation, feinen

runben Stil prie^, nur nod) a(^ ein matter 3(b^

f(atfrf) biefer Eingabe erfrf)einen mußten. @r war

ja entfc^lojTen, ganj aufrid)tig ju fein, nad^ fo

t)kUn falben, unerquidlic^en, nur eben jmedfent^

fpred^enben 23ejie()ungen in biefem neu jTd^ an^

fnüpfenben SSerl)ältni^ nid^t^ galfd)e^ unb Sor^

ftc^tige^ ju bulben; unb fo l)ie(t er aud^ bamit

m(i)t aurürf, baß er bk ?obe6tt>orte Äepler^ auf

ta^ Äüpernifanifrf)e 2Be(tft)ftem bebaure, baß er

aber I)offe, i^n einmal nod^ jur eigenen, ;^ur

2:i)c^onifd)enÄonftelIation p bringen. T)k^ fc^rieb

er gleicl) im erften Srief; ftanb nidjt an, fofort

ba^ 3Sertraulid)fte su äußern. „9Zur fomme", t)ieß

e^ in einem anbern @d)reiben, in bem burc^ ba^

?atein erlaubten follegialen Du^3:one, „fomme, Du
tt)irft in mir einen ^reunb jtnben, ber Dir and)

in böfen ?äuften mit ^Kat unb ^ilfe nxd)t fel)len

n>irb. 3cl) n?ünfcf)te aber, baß Did) nid)t Deine un^

günftige ?age su mir l)eranstt)änge, fonbern ^zin
1*
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eißerte^ freiet Urteil unb ju unfcrer gcmeittfamcn

SQBiflrenfd)aft bie ikht unb Überfd)tt)ettgHd)!cit"

Kepler befanb jtci^ bamal^ tt)ir!(id) in ungünjü«'

fler Sage, ©ein 3(mt cine^ Untt)er(ttät^profejTor^

unb „?anbfd)aft^matl)ematifer^ ber ©teiermar!"

tt)ar bcbrol)t, ja fein bloger Aufenthalt im Sanbe

brachte @efal)r; benn Äepler tvax ^roteftant, unb

ber @r^l)eriog ^erbinanb \)attt unlängf^ bei einer

2Battfal)rt gelobt, alle Äe^er in feinen ®tbkUn

auszurotten, ging aud^ ernftlic^ baran, biefeS SSer^

fprec^en burd) ÄuSmeifungen unb *Oaftbefel)le n)al)r*

jumad^en* Äepler mußte feine junge grau in

©raj jurüdlaffen unb nad) Ungarn fliel^en» (Sinige

3efuiten, hk fein n)ifTenfd)aftlic^eS SBirfen mit

Sntereffe t)erfolgten unb il)n fc^ließlic^ nod) pm
Äatl)oli!en ju mad^en l)offten, fegten feine 'lÜiMht^^

rufung burd^* Äaum aber mar er in ber ©tabt,

fo begannen bie 2lnfeinbungen Don neuem. SSer^

gebend bemül)te er jid) um eine 2lnftellung in feiner

tt)ürttembergifd)en Spdmat ®o blieb i^m nid^tS

übrig, aU feine ^lide nad^ ^rag ju richten. Unb

2:t)d^o rief unermüblid) in feinen l^er^lid^en^Sriefen:

„9iid)t aU @aj^, alS ertt)ünfc^teften ^Jreunb tt)ill

iö:) T)i(i) galten unb aU liebpen ©enoffen meiner

^immlifc^en Kontemplationen, fo weit eben bie

Snftrumente auSreid)en, bie iä) gegenn)ärtig ^uv



Jpanh l}abe. Unb wenn Du halb fommft, fo ftnben

tt)ir mo^l auc^ eine Stellung, in ber für J)id) unb

bie 2)einen für alle Sufunft beffer aU bi^^er ge^

forgt fein tvixb." — ®o fc^rieb benn Äepler, S^*

c^o^ 3fn(lurm mit ©emeffen^eit beanttt)crtenb, ^u^

näc^ft an einige gut 95efannte in ^rag, an 3o^

J)ann ^omeliu^, an feine ®önner, ben ®el)eimen

9lat aSaron »Oofmann unb anbere, unb aU alle

i^m jurieten, ji^ in ^rag ju jeigen unb bei

Äaifer SRubolf eine bauernbe Sfnftellung anixxf

ftreben, wagte er bie groge iÄeife, SQBeib unb

©tieftod^ter ließ er in Oraj prücf»

3n ^rag traf er 2:t)d)0 nic^t mel)r, benn biefem

war burrf) be^ Äaifer^ Ounjlt eben ba^ ®d)log

93enatef an ber 3fer pm SQBol)nft$ unb jur @in^

rid)tung einer ©temmarte überlaffen morben» 3tuc^

ber Ä^aifer mar nac^ ^ilfen abgereift; ein uner«»

»artetet ©reigni^, ba^ mel}rfac{)e unffc^ere 2)eu*

tung erfubr. ©o melbete pc^ benn Äepler t)on

^rag au^ bei Z\)d)o an, ber if)m fofort feinen

weftfälifc^en ©ebilfen, ben 3unfer granj Seng^

nagel, mit einem guten großen fHeifemagen ent^

gegenfd)ic!te. —
Diefer 28agen (tanb an einem trüben gebruar^

morgen be^ 3at)re6 1600 t)or bem ®aftl)of „Seim

golbenen ©reif" auf bem ^rabfc^in, mo Äepler
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logierte, jur 2(bretfe bereit, aU ein älterer fc^lanfer

5Kann, t)om ®rf)(og t)eraneilenb, jid^tbar tDurbe.

e^ mar be^ ^aifer^ Seibar^t, 2()abbäu^ ^ageciu^,

in ber ?anbe^fprarf)e ^ajef ge()eigen, ber hm heU

ben iHeifefertigen lebl)aft Stieben mad)te, ^eibe

ernannten i()n benn and), begrüßten i()n frennblid),

nnb al^ er hk Tlhfidit änderte, mit ifjnen nad)

95enatef jn fal)ren, luben jie iljn gern ein, fofort

ein^njleigen, Ülamentlid) 2:engnagel frente pd^,

einen fo mnnteren ^lanbermenfd)en für bie fe^^^

ftünbige ga^rt gewonnen su ^aben, benn au^ bem

fd)tt)eigfamen Äepler mar menig f)eran^subringen»

2;engnagel, ber in bem nenen (S^üler einen fel)r

gefäl)rH^en 9lebenbu()ler in ^t)c^o^ ©unjlt mit*

terte, mod)te if)n über()anpt t)on 2Cnfang an nic^t

leiben.

«3c^ muß boc^ einmal fel)cn," fc^ma^te ^agecin^

gleid) lo^, „mie bie ?anbluft bem maleft^ifi^en

95lafenleiben be6 alten ^errn anf^lägt. Unb

mic^ an tit aulam Caesaris na^ ^ilfen jn be^

geben, mürbe id) gar nid^t magen, ol)ne bk neue(lten

Üleferenba über be^ 3:9d)oni^ SBo^lbefinben mit^

anbringen. 3Clfo mäd)tig ifl biefer berühmte '^ann

in ben favorem nnfere^ »^errn gefommen, ha^

mögt i^r mir fej^ glauben, unb feiner (Bad)e be«»

gel)ret ber Äaifer fd}cirfer, benn baß bem 'X^djoni
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jur Sgerjterung feinet studii unb artis astro^

nomicae atte^ auf ba^ bequemte i^ur S^anh fei

unb eingcnd)tet werbe,"

Unter fo(d)en Sieben fu()r ber aOBagen bie jleile

^auptfirage ber ÄJeinfeite ^inah, rodte über bie

lange Steinerne 95rücfe unb bann in bie 3((te ©tabt

()inein, bereu x^äufer, recf)t anber^ aU bie in ber

Umgebung ber Surg auf bem ^rabfrf)in unb ber

Äleinfeite, nur au^ ^O^Ij vmb ?ef)m erbaut maren.

SWandje SDBänbe fd)ienen nur au^ ben eben ge^

fällten 93aumfiämmen, nod) mit ber 9tinbe, in

©le 3ufammengefd)lagen. 3n hen engen frf)mu6igen

©tragen t)errfd)te ein fürc^terlid)er ©eftanf, aber

g(ücfHrf)ermeife war man balb ant J^eftung^matt

angelangt, Die 3Bad)t am ^or wollte nic^t gleid)

paffteren laffen, unb ^agedu^ mußte erjl feinen

Äopf, ber ftabtbefannt war, aum genfter ^inau^^

(Werfen, el)e man bie Äutfcl)e freigab.

„Die Soften l)aben (Irenge^ 9leffript erl)alten/'

erläuterte ^ageciu^, fobalb man auf ber offenen

?anbftrafe war, „niemanben ol)ne ^eftimonium

pafjTeren ju laffen. 3fl nämlirf) burd) .^ofaftro*

logen eine groge ^ejl über t>k <Bta\)t ^rag t)orau^*

gefagt worben. 3a, mand)e wollen burrf) i^re

spectationes codi gerabe^u wahrgenommen l}aben,

bag biefe erfrf)rec!Hrf)e ^ejlilenj fd)on in ber ^StaU



fid) ejtenbterc* 2Be^()alb ai\6) ber Ädfer ftd) nad)

^itfen beöcbctt \)at unb ic^ auf bem 2Beg eben^

ba()in bin. @^ folle aber jur 38ermetbung einer

örogeren ^erturbation ber ©emüter mrf)t publice

ba\)on öefprod)ett ujerben/' Die faltigen 3(ugen^

Über be^ luftigen @e(trf)te6 freien bei biefcn äSorten

blinjelnb über bie 2lugen nieber, aber ba^ Sdd^eln

feiner SWunbminfel fonnte er nid^t be^errfc^en»

„De^ Äaifer^ ^ajeftät l)aben nicf)t gern biefe

Snterruption aöer @ett)ol)n^eiten auf ftd) genom^

men, bermagen fte auc^ nic^t glauben, ha^ t^k

Pfeile folc^er Äranf^eit auf i\)x Spannt gericl)tet

feien. @^ ift folcl)e^ nämlid) gleicl)fall^ ^oroffo^

piert tt>orben .
"

„Diefe^ ^oroffop l)at mein ?el)rer 2:t)cl)o felbft

gefteHt," unterbrach) 2:engnagel gett)icl)tig bie ffep^

tifd)e iÄebe be^ Tix^M, M^ fHubolfu^ ©ecunbu^

burd) feinerlei Äranfl)eit fterben, fonbern tt)ie ^ein^

ric^ III. 'oon granfreid^ t)on einem '^bnd) mürbe

ermorbet tt)erben» Unb bie 3öal)r^eit bat)on mxh
ftc^ zeigen/'

„SDBa^ l)altet 3l)r, ^rofejfor, üon ber ©tern^

beutefunft?" tt)anbte ftd) in biefem 2(ugenblid .0«^

geciu^ mit einem ?Hud an Äepler, ber bi^^er

ftumm, in feinen grauen Hantel gel)iillt, bagefejfen

war, unb gab t)am\t einer grage 3lu^brud, 'Ok
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aUe Oemüter jener 3^it, bie mtflfenfd)aftltd)en mte

tie bev Saien, auf^ inntöfle befrf)äftiflte.

Äepler fd)n)ieg noc^ eine SQBeile imb e^ fcf)ien,

a(^ ^abe er bie grage gar nic^t gef)ört 3C16 aber

ber aOBagen an einer Siegung fc^arf auffd)ütte(te,

brac^ e^ au^ feiner @c!e !)erüor: „?auter ?ug unb

Srug! ®d)abe, bie ?uft mit berg(eid)en SQBorten

p erfc^üttern unb bie Seit babei müßig au^sugeben.

3d) erarf)te ba^ 3(jlrologieren für nirf)t^ benn eine

(Spibemiam, tt)e(d)e nid)t bloß einzelne, fonbern ben

größten Seil be^ ?OTenfd)engefd)led)te6 erfaßt f)at.

SSflit il)ren 2:rianguli^, mit i^ren Käufern unb

Örtern be^ girmamenti, mit i()ren qualitatibus

unb dignitatibus ber Sterne, aU ba jtnb: 2öärme,

geud)tigfeit, Äälte ber ^lamkn unb beren ©n*

fluß auf Ärieg, ^unger^not, 2)ürre, unb mit allen

Dingen folcl)er ®eftalt l)aben unfere tt)ol)lfeilen

^rüpt)etlein jebe^mal nur eine einjige jutreffenbe

3Sort)erfagung macl)en fönnen: ba|l man il)re nid)^

tigen einbilbnerifd)en Sraftätc^en in SSfla^tn taufen

merbe. Denn ba6 ift il)nen jebe^mal eingetroffen»"

@r lad)te t)art auf unb warf feinen 9lürfen an

bie Äutfd)tt)anb jurüd, nod) lange nad)l)er riß er

ärgerlid) an feinem ®d)nurrbart»

Sengnagel fal) il)n erftaunt unb feinbfelig an;

eine fold) entfc^iebene 9tebe über einen ftrittigen
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mi(Tenfrf)aftUc^en ©egenflanb \)aik er nocf) nu ge^

\)M; bcnn 3:t)rf)o pflegte feiten eine fd)arf ab^

gegren^te ?Ketnung ^n äugern unb be{)anbe(te

namentitrf) ^inge, bie mit bem S^itgefc^mac! Der^

fnüpft tt)aren, nur äugerft t)orftrf)tig- 3(ber aud)

bem mi^igen Sfr^t tarn fo Diel Offenheit fi^ilid)

ungelegen. @r geborte ju jenen unruhigen Äöpfen,

hk alle^ ansn^eifeln, bie aber ebenfomenig wie eine

flarre ?ebre hk enbgültige 3Serneinung gelten la^m

motten, \)a jte thm nur in bem ewigen SSeläd^eln

unb unern(!en 3(d)fel^uc!en U^ redete ?ujlt i^re^

3Ser(lanbe^ ftnben. @o bemül)te er jid) benn fo^

fort, Äepler^ fd)lic^te 2öorte ^n öerwäjTern unb

ju t)erftnc!en. 2(tte opera ber 3((!rologie bürfe

man folc^en Ülarren^polfen benn bod) nid)t gleic^^

()a(ten, man müjfe unterfc^eiben jwifc^en ben elenben

DefiiCiierern, S8ettermad)ern, ^ermetifd)en Mün^^

Um, fa()renben 3(bepten, wie fie ber ^of iHubolfi

(eiber in t)ie( ^u reid^en Stengen Verberge, unb

üVDa itnm erften SBeifen, hk "oov^tikn auf ber

tabula smaragdina i^re gewiß tiefen Äenntniffe

niebergelegt Ratten. ®o f)abe bod) aud) ^t)d)o

35ral)e felbft hm Zob be^ großen Sultan^ ©o^

leiman feinerjeit rid)ttg t)orI)ergefagt. — Kepler

fd)üttelte ben Äopf. — „Unb bod) war e6 fo/'

fu^r t{)n 2:engnage( je^t fd)on wütenb an unb
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fa^tc untDtttfürlirf) mit ber ^anb an^ 2)egen*

»Oflöcctu^ aber glaubte nun mieber bem Äepler

ettva^ me()r red^t geben ^u müfTen, um bie SQBage

g(etc^Sul)alten; ba()er legte er bem ^engnagel bie

^anb begütigenb auf bie ®cl)ulter unb erinnerte

if)n an bk beiben englifcl)en ®d)tt)inbler, Dee unb

Äellev), \:>k am ^ofe, ber tim mit feinem l)eiligen

Äriftallflein, ber anbere mit feinem trinfbaren ®olb

unb Seben^elijier, fo t)iel 3(uffe()en^ gemad)t unb

jeber gar al^ tin neuer ^erme^ 3:ri^megifto^ ge^

priefen tt)orben feien, worauf fie bod) aum ®cl)lug,

it)rer ?aborationen überliefen, ein fläglicl)e^ dnht

gefunben l)ätten. — 2)er alte ironifcl)e ^err war

nun in feinem eigentlic()en 93ereid), inbem er S^of^

(latfcl)gefcl)icl)ten bifffg preisgab, and) feiner felbft

am wenigften fc^onte al^ dm^, ber in ben alc^t)^

miftifcl)en Äiid)en gläubig mitgearbeitet unb gar eine

„^rager 3eitfd)rift ber S^agier" herausgegeben

t)abe, hierbei wanbte er fid) t)orne^mlicl) an

Äepler, benn er l)ielt eS für feine angenel)me

^flirf)t, ben gremben über bie aSerljältitijfe, in

benen er (tcl) nun ju bewegen l)aben würbe, auf^

jutlären. Über furj ober lang werbe er ja gewig

auc^ in2fubien^ beimÄaifer erfc^einen. ^er^aifer,

ber Äaifer! . . JpageciuS lä^elte jweibeutig Ui
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biefcm 3(u^ruf unb feine SWiene, bie fd^on hti iUU

neren3(nläjTen ftc^ wtc^ttötuerifd) genug jufammen^

faltete, tt)urbe nun t)o(lenb^ ge^eimm^üoU unb aer^^

fntttert mie dn alM Pergament: ber Äaifer, ja

ha^ fei dn fc^tt)ierige^ Äapitulum, ^ie einen

()ielten i^n gar für franf im @eift, insania captum,

ba^ müjfe man aber tt)c^l burc^au^ aU 2(u^ftreu*

ung ber fpanifd)en unb fat{)olifd)en Partei anfe^en,

bie barauf ftnne, bem Äinberlofen (er l)abe freilirf)

ferf)^ une^elicf)e Äinber) fc^on hü i^h^dtm tinm

päpftli^ geftnnten successorem unb coadjutorem

ju ernennen» gür etn)a^ feltfam aber bürfe n)ol)l

auc^ ber ©etreue bem ^errn e^ anrechnen (^ier

fu^r lieber dn ?ärf)e(n über bie grauen SBangen

unb man ujugte nid)t, follte e^ s^remoniöfen !He*

fpeft au^brürfen ober tim ^o^^eit), ba^ ber Äaifer

fo unt)erbrüc^(irf) rul)ig unb ^urüefgejogen lebe unb

nun gar and) in feinem ©arten gebedte ®änge

I)abe aufführen laffen, um hn feinen fargen ®pa*

jiergängen nur ja öon niemanbem erblicft p mer^

ben, ?0?onateIang ^abe man i^n hüten müjfen,

jur ^ulbigung ber Sanbftänbe nad) S[Äät)ren ^u

reifen. Unb in lefeter 3eit »erlaffe er ba6 @d)log

über()aupt !aum mel)r, Äein iHeiten, fein Saß*'

fpieL ^ier unb ba ließe er jtd) nod) bie ^errlict)en

fpanifd)en unb ita(ienifd)en fHoffe, @efd)enfe be^
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fiöntg^ t)on (Spanien, unter ben genjUern 'oovhzU

fül)ren unb freue pd^ an tl)rem fd^ön bemeöten

Änblicf; aber ba6 fei auc^ affe^» 3umalin rebus

politicis laffe er äffe Singe laufen unb nur fef)r

unregelmäßig unb mit äugerfler Unlujl: tt>o^ne er

einer ©ifeung feinet (Se^eimen ?liaM bei; VDt^^

l)alh benn aud) bie aOBirren mit bem dürfen unb

©iebenbürger, ja mit bem eigenen 93ruber S(Ratt)ia^

ju feinem Snbe fämen » « „9Zun, 3t)r tt)erbet ja

folc^erlei Unbilben nod^ genugfam am eigenen

?eibe fpüren/' fd)log er unb fal) babei Äepler mit

einem red)t ^ufriebenen Slic! an.

„äBir aRufenjünger l)aben inbe^ ^n einer Samens

tation feinen Orunb/' ermiberte ber Sunfer. „gür

un^ nennt man e^ nid)t mit Unre^t ein golbene^

Scitalter. 2)ie Äaiferlic^e 9Raie(lät gemäl)rt un^

beneöolenter affe^, beffen unfere aGBiff^nfdiaften

not l)aben. 3l)t werbet Sure 3fugen groß mad)en,

SSHti^ex ^ageciu^, tt)enn 3f)t fel)t, me mv ba6

3agbfd)loß »enatef fd)on au einer *OoI)en ®d)ule

ber Urania, ju einem jmeiten Uranienburg um^

gerüffelt tjaben. d^ mxh affba aud) bereite ob^

ferDieret, einen grogmäd^tigen Sextantem l)aben

tt)ir aufgej^effi" ?ebt)aft ftel ^ageciu^ ein unb

fteffte fofort einige g^agen, au^ benen man fal),

bag \)k 3?eugierbe, Spd^o^ neue (Einrichtungen
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uub Srfittbungcn su fel)en, i\)n nid)t minber aU hk

©orgc um beffen ^eftnben auf btefe Steife ge^

trieben f)atte» 2)er Sunfer antwortete mit S8e^

I)agen, feine @d)i(berungen steigerten fiel) in i^rer

©rogartigfeit, unb nac^bem er 3:t)^o^ 9luf)m,

einfielt unb unbegreifliche 2Crbeit^!raft t)erl}err^

Iid)t ^atte, vergaß er and) nid)t, fid) felbjt in^

pro^igjte iid)t p ftetten, inbem er f(f)lieg(id) an^

beutete, ta^ 2i;d)o and) in tt)eltlic^en Dingen, tt)ie

befannt, ftet^ einen guten ©riff bemiefen unb fo

and) SU atterle^t einen macferen ®(^tt)iegerfol)n fid^

au^gett)ä^It l)aht: Spexxn ^van^ 3:engnagel —
„SOBa^! a3a^! 2(u^geseirf)net!" rief ^ageciu^ unb

beg(üc!tt)ünfc^te, t)om ©i^ emporl)üpfenb unb burc^

ben @ang be^ äöagen^ lieber jurücfgeworfen,

ben jungen Bräutigam, ber mit felbftgefälligem

nnh i\d)Üid) id)on oft tt)ieber{)oltem SQBi^ t)orbrad)te,

ba^ er in le^ter S^it öom ©pefulieren auf ben

hartem unb 3oDem fid) I)abe entbinben laffen unb

nur me^r um feine irbifrf)e $Benu6, genannte (iiU

fabetl) S5ral)e be Änubftrup, (tc^ befd)äftige, @o^

bann fe^te er feine pral)lerifc^en ©c^ilberungen

fort unb fonnte gar md)t genug über ben ©lanj

unb hu SD?ad)t ber Sl:i)d)onifrf|en gamilie fagen,

in bk er natürlirf) fid) felbjt frf)on mit einbezog,

aufgeblafen unb rot im biätn &tfid)t faß er fteif
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ba, bie Spanh auf bcn Degenfnauf 5tt)tfd)en ben

Anten gcftemmt; mie e^ aber befd)ränften ^Ken^

fcl)en fetner 3(rt 0et)t, baf fie mand)mal genau ba^

©egenteil heften bemeifen, tt)orauf fie au^ö^Ö^ngen

ftnb, fo mad)te fid) 2:engnagel plögltrf) baran, mie

im ®d)n)ung ber burd) bie @rjäl)lung aufgeftauten

l^oben 23ebeutung unb Äraft, einen gettJiffen Äafpar

Don 5Wüblftein sn befd)impfen, ben 95ranbeifer

Hauptmann, bem aud) ba6 ©d)log 93enatef untere

fteF)e. ^iefe bo()mifd)e Sejlie l)atte fic^ unterfangen,

tro^ eine^ Sriefe^ Don @el)eimfefretär 93art)itiu^,

bem 'Xt)d)o fein faiferlid) t)erfprod)ene^ ®ef)alt

nid)t au6^u3al}(en, mit ber 95egrünbung, baf er

feinen 95efe()l üom Äaifer unb üon ben ©täuben

beft^e« äöegen jebe^ ©tubenumbau^, wegen jebe^

Ofen^, megen jeber 5uf)re ^ol^ muffe man mit

bem 5D?enfd)en auf ba^ erbittertjle Derl)anbeln, unb

neuHd) ()abe er bem 3:i)d)o in^ @eftd)t gefd)rien:

bie StentfajTen feien leer, unb n:)ären fie gefußt,

fo müßte er ba^ Selb auc^ el)er jur Serbefferung

ber '^exd)e unb snm ©nfauf t)on ^ferben unb

Äüben an^uwenben,

„T)a \)abt 3I)r Suer golbene^ Scitalter," fprang

^ageciu^ Uftig ein. „2)ie ©d^a^fammer ift leer,

unb gans Europa ruftet miber un^. Spti^t c^

md)t, bag ber franjoft'fc^e ^einrid), eben er(l
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Äat()oIif öctt)orbcn, mit bcr bcutfrf)cn cüangeUfd)cit

gürftcnfd^aft einen eiblic^en unb bellicosen con*

tractum miber un^ gemad^t l)at'^ @o jtnb un^ bie

Sut^edfd^en mie hu ?)lömtfd)en ötam, unb ^rag

felbft l^alten bie aufrü{)rerifc^en ©tänbe, bie (Sal^

tjiner, hk 35rüberunität, bk Utraquipen, hie alten

.Oufjiten unb nialfontente^ 25o(f jeben generis n)ie

im Äneg^juftanb» ^a barf ntan jtd) benn nid^t

n>unbern, n^enn ein braver faiferlic^er Offeier gegen

eimn l^ergereiften T)ottov, unb fei er noc^ fo grof

,

ben ^unb aufreißt"

Scheinbar üermittelnb manbte jtc^ ^ageciu^ an

ben 3un!er, aber man fül^Ite, ha^ e^ i()m nid)t

um eine gered)te 3fu^gleid)ung ^u tun voax^ i)uh

mel)r barum, mie iu'oov bem ^ilbe be^ Äaifer^,

fc nunme{)r bem eben burd) ^engnagel t)erl)err^

lid)ten ^t)d)o um rec^t anbere ®d)i(berung am

prangen» ©neu franfen, gebre^li^en^ müben,

bebauern^tt)erten ^ilger nannte er i^n, einen

fd)n?eren SWann, ber mit feiner fed^^föpfigen %a^^

milie, mit ^Begleitung Don ©tubenten, l^iener^

fd)aft, »Oau^geiftlid)en, mit feinen riepgen foffc^

baren 3ttftrumenten unb (Sammlungen, bie man

nirgenb^ aufftellen fönne, mit feiner 25ibliotl)ef,

ja mit feiner eigenen Druderpreffe fogar jtc^ burd)

©uropa tt)älse unb nirgenb^ !Hul)e ftnbe, überall
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au(l:o6e unb in feinen natüvUd)en 3(nfprüd)en auf

ein fürftlirf) ö^'t^ÖSWÖ^QC^ ?^ben aUen ^ladtvn unb

Quälgeiftern nur taufenb 3(ngriflr^pun!te biete,

n)eld)e überbie^ and) feine rf)oIerifd)e Sfflfeftion,

feine 3önffucl)t unb Ungebulb nur t)ermel)re.

Slengnagel miberfprad^ unb bramarbafterte, feine

dMUit moHte im tt)eitejlen Umfrei^ feinen Wlan*

gel suflefteben; ber sn)eif(erifd)e Sfrjt (iad) bagegen

unb serjlörte. So ging e6 nod) lange weiter*

3(ber alle biefe @efprärf)e, bie eigentlid) gar nirf)t

al^ Sfu^einanberfefeung stt)ifd)en ben beiben SRän^

nern, fonbern al^ Selel)rungÄepler6 gebadet waren,

t)erfel)lten in feltfamer 2Beife il)ren 3tt>ec!; benn

Äepler, ben fid) bie beiben aufgeregt unb ber neuen

Sutunft gefpannt entgegent)arrenb tjcrftcllten, fonnte

mül)elo^ SWifd)en bem @rogfpred)er unb bem Älug«=

rebner feine würbige 9lul)e ben)al)ren: fie war t)on

Sfnfang an nid)t in grage geftellt gewefen» 3n

biefem l)ageren Spanne mit bem fleinen, rvk un^

reifen, unentwidelten @ejid)td)en lebte eine 95e^

I)arrlid)feit fonbergleid)en, eine ganj einfache 9lid^^

tung aller angefpannteften ©eifle^fräfte, bie il)n

nad^ äugen l)in t)5llig abfperrte, it)n unt)erle^iid),

aber aud) für aUe^, toa^ nxd)t feine 2BijTenfd)aft

betraf, aufnal)m6unfäl)ig mad)te. (Beine ganje Se^

gabung unb, bamit übereinftimmenb, feine ganje
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?eibeufd)aft mar nur auf ein S^d gericf)tct, auf

bte tt>tfTenfc^aftItd)e 95emä(ttgung bcr 2ßelt, aU

bcrcn näd}ften @rf)ritt er bic @rforfd)ung bcr

©ternengcfe^e fo au^fdjltcgUd^ üor Q(ugcn l)aik,

baf ein ^reunb einmal äußern fonnte: ®äbe e^

üon einem bejlimmten SQ?oment an feine ©terne,

fo n)erbe e^ aud) feinen 3oI)anne^ Äepler me()r

geben. — SBirflic^ war nic^t^ imf^anbe, il)n \oott

btefer einzigen Ülid)tung feinet Dafein^ abzubringen,

für bk gleid)fam all ba^ unenblirf)e geuer, alle^

©rüge unb ?ebenbige feiner ©eele aufgefpart t)a^^

lag (jeber 3lnftog fonnte e^ l)ell auflobern laffen,

tt)ie fein Qin^hnid) gegen bie 2lftrologie ben Üleife^^

genoffen fdjon gezeigt l)atte); für alle übrigen

^ätigfeiten be^ Men^ l)ingegen bienten nur färg^

licl)e @d)larfen unb trübe ?Hüd(l:änbe feinet ©eifte^,

fo bag er im gen)öl)nlicl}en 2^erfel)r oft fogar falt

unb nücl)tern, pebantifd), fleinlicl) t)or(icl)tig, flreit^

füd^tig, ja gan^ unbebeutenb erfcl)einen fonnte.

Sr taißißk nid)t dtt>a, mie anbere geniale Ütaturen,

mit liebenswerter 92ait)ität unb Äinblid)feit in ben

3(Iltag l)inein; baju hatk bod) nod) eine gemiffe

J5rifd)e unb ^unterfeit beS ^erjenS gel)ort. Kepler

aber t)erbraud)te fein ganjeS 3d), Äopf mie ^era,

in tt)iffenfd)aftlid)er 3(rbeit unb für ben menfd)*

liefen Umgang blieb nur zin grämlid)er unbeut^
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lic()er Heiner ®cl)atten feinet 2öefen6 übrig. 3m
beffeu mürbe biefe 2ßibernatürlid)feit baburd) bei^

ual)e gan^ aufgeI)oben, baß er felbj^ (id) in biefer

(SntfteHung nid)t p mögen fd)ien unb chtn nid)t

länger, a(^ unbebingt nötig war, im 3«^inb be^

gen)ö^n(id)en ?eben^ üerblieb* 66 galt il)m nur,

Ue unumgäng(id)(^en Sebürfniffe ^\i becfen; im

übrigen gab e6 für il)n nic^t^ a(6 3(rbeit, f)eige,

befreienbe, auffteigenbe STrbeit. 2)ann überließ er

fid) mit beinal)e bett)ußtlofer3ut)er(Td)t feiner geistigen

(Stimme, bie il)n an ben 3cic!en ber 3(u6entt)elt

vorbei mit 9Zad)tmanblerftc^erl)eit, of)ne 3(ufregung

unb 3(n)lrengung weiterführte, fo baß feine ganje

9Zert)en(raft für bie großen Aufgaben frei blieb;

bann, in ber göttlid)en 3(rbeit, fam aiM über il)n,

xva^ il)m fonj^ mangelte, geuer, Srifd)e, Äinblid)*

feit, aSife, 3(l)nung unb ^eralid)feit, ber große

3ug, tu forglofe Eingabe. Sine fold)e Eingabe

fü()rte il)n nun ju ^t)d)o, aber nid)t su bem buntlen

fc^irffal6t)0Üen SKenfd)en, fonbern nur ju bem

originellen unb j^aunen^wert e^aften Seobac^ter

ber Äometen, be6 neuen ®tern6, ber SWar^bewegung.

SQBa6 ging il)n ber ermübete Körper, bie unftd)ere

SSermögen^lage, bie gamilie be6 50?anne6 an! SQ3a6

fd)erte er fiö) um ^öl)men unb benÄaifer! ©einen

eigenen äußeren 3Serl)ältnitTen maß er ja au6
2*
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tnnerjler 2ßd)r()eit md)t bie öeringfte 35cbeutunö

^u: tt>a^ folltc t()n bic ?ebcn^not anbetet ^en^

fd)en fümmetn! T)a^ maten SBefotöungen, bie man

mogltc^ft fc^nett abmad)t, abex feine ©otgen* dli&jt

bem öetmottenen 5D?anne Zr)d)o, einet flaten ?e^te

unb einem Tivhtit^Jßlai^ teifte et gettoft entgegen

unb ^ötte bal)et faum, tva^ bit ©efä^tten fptad^en*

(Boldjt Ütu^e fonnte t)on außen beinahe mt ®e*

ban!en(o(ig!eit, wie @(eid)gültigfeit obet Seid^tftnn

au^fe^en; fte f)atte ja gat nic{)t^ Ubetitbifd)*'

^dkxt^, Übetn)ä(tigenbe^, 3Cuffaffenbe^ an ft^,

n^at eben ni&ft me^t unb nid)t minbet aU fein

natütlic^et Suftanb, hat 2(u^btuc! bafüt, bag et

n)iebet einmal im tid^tigen ©eleife mat unb bag

e^ in if)m axhtxtek^ mod^te e^ anbeten fc^einen,

me e^ moKte, — Tli^ i^n nun ^ageciu^ mit feinen

ftitifc^en 23efütrf)tungen, ^engnagel mit feinen

2fuffrf)neibeteien genugfam in äßattung gebtarf)t

SU f)aben glaubten unb enblic^ eine SQBeile fd)n>iegen,

na^m et ba^ 2Bott unb ftagte mit feinet teinen,

tttva^ !)ol)en ©timme: t\>u lange gaf)tt man nod^

hi^ ^Senate! l)abe,

dliö:)t o\)m ©tftaunen anttt)otteten il)m bie 9lei*

fenben unb fegten hann etrva^ ätgetlid^ il)t ©e^^

fptäd) fott, o^ne ftd) meitet um i^n p fümmetn.

So !am e^, ha^ ^eplet, \inh^ad)kt^ ftc^ eine be<
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quemcrc ©teffung au^fucEjcn unb balb barauf, nod)

crmübet 'oon bcn Qtxapa^tn ber fürjUrf) überftam

bcnen großen ^atjvt nad) ^rag, richtig einfdjlafen

fonnte» 3m Schlaf tt)urbe fein fleine^ ©ejic^t,

mit Ieid)t geöffneten Sippen, t)ottenb^ finblicf) I)eiter

unb rut)ig» ©ein STtem n>ar rein unb regelmäßig,

fein böfer 3:raum fd)ien il)n anfec()ten ju fönnen.

@r empfing mo^l in balfamifd)er Stille ben ?of)n

fiir fein unabtäffige^, prf)tDoH geleitetet, arbeite*

reicl)e^ SQBac^feim Unb tt)ie fein 3(ntliö frieblic^,

offen, lei(J)t s« enträtfeln balag, fo breitete ftc^

ring^ um bie gal)renben je^t bie liebliche ßbenc

be^ Slbeufer^ au^. Üliemanb bead)tete, tt)ie bie

J5reunblicl)feit biefer ®ebüfcl)e in ber ÜZä^e, biefer

fi'c^ um bie ,fi'utfd)e brel)enben feierten ^ügel, biefer

blauen unb bleigrauen fernen 2Bälberreil)en, weiß

burrf)nebelt läng^ be^ ?Jluffe^, wie all biefe 9lul)e

unb ?5rifd)e su bem glücflidjen daliegen be^ ^arkn

5Kenfcl)en paßte, ja wie ber gefunbe ®cl)laf biefe

Dinge gleicl))am traumartig au^ fiel) l)erau^ s«

bilben, bei jeber JÖegbiegung bi^ auf @el)meite

3u t)erteilen unb bann wieber in firf) einsujiel)en

fcl)ien, @o waren biefe beiben, ber fc^one ©cl)laf

unb bie fd)öne ©egenb, \)on ben Steifegenoffen un*

bead)tet, nur füreinanber ha, fpiegelten ftc^ inein*

anber unb hielten, ganj für fid) unb oi)ne mK§>
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Wlmid)cn Buftintmung, il)rc ftitmmen gormen em
anber cntgcöcn»

T)er SBagen war an btc ®be gelangt, n)urbe

famt ben ^ferben auf eine groge %ä\)vt gefegt

unb über ben reigenben ©trom gerubert, auf bem

ein fc^arfer naffer äBinb ein()erflatterte* dhm
tpodte ba^ @efä!)rt. auf bem anberen Ufer ange^

fommen, fid) tt)ieber in S5ett>egung fe^en, ba trat

hinter einem ber erften Cbftbäume an ber ?anb^

Präge eine n)eiblid)e ©eftalt ()ert)or, bie offenbar

bort gemartet i)atk, lief auf bie iHeifenben ju unb

fct)tt>ang ftc^ mit einem großen ©prung an if)re

<Bnk, in ben fd)on fal)renben SBagen {)inein.

Sofort voatf fte fid) auf ^engnagel, fügte i!)n

()eftig, fd)rie tt)ie mal)n(innig auf, brüdte jugleirf)

feine ^anb, feinen STrm unb bett)ie^ auf jjebe un?

bänbige SBeife, aud^ burc^ fd^nelle^ überlaute^

iHeben, il)re greube, ibn tt)ieber^ufe!)en«

„^dm ^raut/' feud^te 2:engnagel au^ ben

Umarmungen auf unb ftredte in red^t fomifdjer

SDBeife ben Tivm an^, aU ^k\)t er einen 35or()ang

n)eg, nnt^ mad)e hu 3(nn)efenben erft je^t auf ba^

SD?äbd)en aufmerffam.

Slifabetl) fd)raf auf, lieg öon bem ©eliebtcn ab,

fc^ien aber n^irflid) erft jefet ^u bemerfcn, bag fie

nid)t allein tvavexh @ine eble 9^atürlid)feit lag in
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ber 93cit)egung, mit ber jTe ben Äopf fentte. 3^r

@efici)t färbte (id) blutrot, fo bag bte Ijcttblonbcn

^aare unb ganj listen Sfugenbraucn inmitten

biefer 9töte wk tt)eigg(ü()enb erfd)icnen*

^ageciu^ begann fofort ol)ne 2Ser(egenf)eit bie

üblid)e ©ratulation unb ging in einen luftigen

äöürtfrf)tt)a(l über. 3^un (äd)elte Sengnagel felbf^^

gefällig, unb ba bie (3ad)e tt)ieber in Drbnung

gebracht fcl)ien, manbte er (id) aud) bem 2^äbd)en

ju, begrüßte (te gleidjfam erft je^t. Sie aber,

immer nod) außer fid), fal) t)on Sengnagel ju

^ageciu^, Don ^ageciu^ ju Sengnagel unb ftam^

melte, al^ begreife jte ber beiben gleichgültige^ ®e^

rebe nid)t, mit leifer Älage: „3d) l}abe fd)on ge^

glaubt, baß er nid)t wieber ju mir ^urürffommen

wirb/'

„SQBa^ fpnd)(^ bu?" fu^r Sengnagel (te an.

Sie lachte il)m in^ ärgerlid)e ®eftd)t unb mad)te

^}?iene, il)m fofort wieber um ben ^al^ ju fallen,

ol)ne iebe !Hücf(id)t auf bie Umftänbe. dt aber

runjelte bie Stirn unb mie^ jebe 3ärtlid)feit ab.

aSielmel)r wanbte er fid) wieber, aU fei \>a^ ^TOcib^

d)en gar nid)t y)ort)anben, mit ungezwungen gleid)*

gültiger ^TOiene an ^ageciu^ unb fül)rte eine @r*

Säl}lung weiter, bie ber 3tt>tfd)enfall nnterbrod)en

l)atte.
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„Du fümmerft birf) aber gar nic^t um mic^/'

rief ha^ SD?äbd)en nac^ einer Keinen äöeile» 3^r

fc^öne^ rofige^ 2(ntlt^ t^er^og ftd) n)einer(td^, bod)

eine fprubeinbe ?eb{)afttgfeit baxin^ bk immer wie*

ber l)en)orbrarf), milberte bie 2:rauer in ben Jungen

Bügen. Unb bie gügellofe, formlid^ unbewußte

Offenheit, mit ber fte fprarf), ^ßa^k munberlid) ju

biefem 3(priltt>ettergefic()i

»3a, junge fd)öne grauen wollen immer be^

aii)M fein/' erHärte ^ageciu^ mit trocfener ®a^

lanterie.

„Du fragft mic^ gar nic^t, wie e^ mir ergangen

ift, feit hn meggefa^ren hi%"

^it bären()after ©timme xvn^k 3:engnagel nirf)t^

anbere^ ju erwibern, aU: „dlnn^ wie ift e^ bir

alfo ergangen?"

„@rf)Ied)t, fel)r fd)led)t/' feuftte @(ifabetl). „3d)

f)abe immer an bid) gebac^t. Unb bu?"

„Tlnd), an^/' fagte 3:engnagel, faf) fte einen

SWoment lang wirfHd) au6brud^\)ott mit feinen

großen treuen ^unbeaugen an unb fd^ob fie bann

weg. ©ii^tlid) l^atk er ^on biefem ©efprä^ ge^

nug, er na^m biefe Dinge wo^I überhaupt nid)t

fo rt>x6)tiq. 2(ber (glifabetl) fu()r fort: „3d) l)atk

fo(d)e Sfngft t)or bir. 3d) bad)te wirflid), bu widf^

mid) fd)on t)erlafTen/'
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„@ttt ffctner üore^cHdjer (Btxcit'^" crtunbigtc

„aOBir flrcitctt (eiber fe^r oft/' feuftte eitfabetf)

imb ia\) mit i^ren l}e(Ib(auen 3(ugen fel)nfüd)tig

ben Bräutigam an, Unb aurf) i^re Sippen, t)ol(

unb rot, frf)ienen nad) il)m ^n blicfen; berfelbe

3(u^brud! ber ®el)nfuc^t lag in i^nen mie in ben

3(ugen,

„aOBobei man aber njiffen muß, tva^ bei folrf)

einem empfinblid)en SOBeiblein frf)on (Streit ()eigt,

äßenn man bloß jtt>in{ert .

.

." Aber ber ti)rannifd)c

95(i(f, ben er i()r nun jumarf, fd)ien i()n ?ügen su

ftrafen.

„@^ ijl eben eine fd)tt)ierige ®ad)e: biefe^ S^zU

raten," betätigte ber 3frjt nac^ beiben (Seiten ()in

unb begann nun in berfelben sweibeutigen, unter

bem Sorwanb ber Unpartei(ic()feit bifjigen 3(rt, wie

t)orl)in auf ben Äaifer unb 2:t)d)o, ein allgemeine^

?ieb auf bie @l)ß ansuftimmen, öon bem man md)t

tt)ugte, ob e^ loben ober tabeln follte« -— IDa er

alter Sunggefeüe war, ()atte er über biefen ©egen^

ftanb t)iel nad)gebad)t unb l)atte eine güHe t)on

@pägcl)en unb (g^empeln in a3ereitfcl)aft, Seng^

nagel larf)te oft berb auf, mifcl)te jtd) mit gröberen

3(u^brüc!en ein, (Slifabetl) wiberfpracl) ungebulbig,

jie bad)te fid) bie ©^e aU eine emige ?iebe, obne
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bie jte nid)t leben modte unb fonnte, fie \)äHt m^
me()r barüber gefagt . . . aber fooft fie ben SD?uttb

auftat, fal) 3:cngna9el fie mit einem eigentümlid)

ängftlid)en, nnmittigen unb be()evrfd)enben ^M
an, aU ermatte er tirr>a^ über feine gaffung^fraft

^inau^gebenbe^, äBiberftrebenbe^, i()n ^efd)ämen^

be^ S« I)ören. S[)^e()rmal^ fe^te )ie ganj frö()(id)

ein tebe^mal mie^ er ffe burd) fold)e finftere ^lide

ober ein geflüfterte^ äSort jur !)lu()e, mie bie^

mand)e ?0?änner in ®en>o()nI)eit l)aben, menn fie

mit i()ren grauen in ©efeUf^aft erfd)einen, Ba^

?äd)erlid)e babei mar, \)a^ glifabetl) ja immer nur

^ingebung^DoUe^, (Sanfte^ fagte» Sr aber fd)ien

fd)on jebe felbftänbige Äußerung t)on if)r aB ftraf^

bar unb gefäbrlid} ju empfinben, swminbeft aU

unbequeme (Störung feiner 9iul)e, al^ etma^, mor^

auf ftd) einjulaffen er nid)t nötig l)aik. (Slifabetb^

gan^e^ SQBefen pricfelte ibn unb ha^ mugte er

irgenbmie abfteKem S3ie einer, ber mit feinem

eigenen ?eib unb feinen Dielen Äleibern eine

giamme erftirfen miff, fd)ien er ftd) mit feinen

plumpen X)robungen unb ©nfd)ü(^terungen iiber

t>a^ heißblütige lebl)afte 5D?äbd)en l)inmälsen unb

il}re aufjüngelnbe geuerfeele erftiden ^u moHen,

unb tt)ie ein foldjer in 35ranb ©eratener mar

aud) feine SKiene fd)merilid) angegrijfen, mütenb,
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eifrig, hk S)?iene ctnc^ Überfallenen, eineö Se^

leibigten»

^er SBaflen ful}r burd) b{cf)te SHabetttJälber,

beren fd&neebebecfter 93oben unb faltet ®rün in

ber ^TOittagfonne froj^ig^^trüb erglänjte. — „SQBer

ift benn ber brüte ^err l)ier?" rief (älifabetl) plög^

lid), nadjbem (te, pm Schweigen t)erurteilt, eine

Seitlang im geräumigen Dunfel ber Äutfd)e Um^

fd)au gebalten ^atte» ®ans Hein pfammengebucft

fcl)lief Ä'epler in feinem (Scflein n>eiter.

„Sniemanb/' rief Sengnagel, t)on neuem gereift.

„®eib 3^t aber eiferfüdbtig!" fpottete ber 3(rjt

Sofort toanbte fid) ba^ SQ^äbcben ganj glttcflid)

an il)n: ,3eint 3l)t wirflid), baß e^ eiferfud)t

ift? SQBenn id) ba^ glauben fönnte, bag grana

eiferfiid)tig if^I 9»and)mal fd)eint e^ mir bod)

ganj fic^er, ba§ er meiner fd)on überbrüfftg ijl . .

."

,,©ferfüd)tig, nein, nein," flieg ber 3imfer !)er^

t)or unb l)ielt fid) ben Äopf. „@iferfüd)tig, ba^

fel)lte nod), ba^ würbe bir paffen."

„3d) glaube, mein gräulein, er tft e^."

„dlnn alfo, fage mir bod), mx ber ^err ijl.

@^ ifl ein fel)r f^öner ^err, dn l)übfd)er SRann,

jid)er aud) ein fluger SÄann," nedte eiifabctl),

il)ren SSorteil luftig mal}rnel)menb.

„®d}n)eig bu, fd)weig!"
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Jpageciui^ neifltc fid) an x\)x 0\)x, bod) fo, bag

c6 ^cngnagel f)örte: „Unb wenn td) mm nod)

t)msufüge, bag c6 aud) ein bcrül)mter ?D?antt t^

ber große 3(jitronom 3ol)anne^ Kepler?"

M ber! Der fott ja je^t bei un^ in 33enate!

tt)ol)nen» pr lange Seit, md)t n>a{)r? O, id)

freue mid)!"

iHatlo^ faf) ber fc^njerfättige Sengnagel auf bie

beiben, bie |td) über feinen ^opf l)intt)eg ju t)er^

ftänbigen fd)ienen» @r baute bte ^axx^, aU fei

(glifabet^ in i^r brinnen, in ©eftalt eine^ fleinen

'iSbQUin^ etrr>a^ "Oa^ il)m ba^onfliegen wolle. Smmer

fefter fraötc er bie ginger ju, fein ®eftd)t üer^

jerrte ftd) in 58erjn?eiflung. 2^on 3(nfang an l)atte

er ia gemußt, baß biefer hergelaufene Äepler i^m

Seunrul)igung unb Unglüc! bringen merbe. TiU

nun ßlifabet^ gar fid) gana meit t)orneigte, um

ben fd)lummernben grembling au^ ber dlä\}e ^n

fe^en, tt)obei (te launig t)erliebte 3lugen mad)te,

^telt jtd) ber 3unfer nid)t länger ^nxM unb fd)rie

i^r einen furjen ©a^ in bänifd)er @prad)e su,

ber jte fofort erblaffen mad)te unb in ben ^olfter

juritcftoarf. ©roße 3:ränen ftanben in il)ren 3(ugen,

t)on nun an fprad) fte fein SBort mel)r. 2(ud)

Sengnagel fd)n)ieg ):)er(limmt unb be^ 3(rste6 ®e=*

n)anbtl)eit mod)te gleid)fall^ s« @«^e fein. Srft
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nad) einer SQBeile fd)ten (ilx)ahttl) bie gan^c (5d)tt>erc

ber zugerufenen SBorte ju füt)(en, ffe begann ju

fc^Iud)zen, lehnte fid) aber mit bem @e(id)t an bie

2Banb be^ SOBagen^, fo baf man e^ nic^t fa{).

2(m ganzen Äörper bi^ ju ben gugfpi^en J)inab

gitterte jle.

®(ücfUd)ertt)eife mar man balb am ©d)loß an*

gelangt ?IRan ful)r fd)on an einzelnen @e{)öften

ber *g)errfc^aft t)orbei, bann burd) SOBeingärten

einen ^ügel empor, jmifd)en jtt>ei langen SWauern,

unb enblid) in^ mäd)tige ^oftor ein. Der SBagen

[)ielh ®d)laftrun!en taumelte Äepler au^ bem

©ife. Obmobl man itjn fd)on gemedt \)atk, fo^

balb ba^ ®d)log in <Bid)t fam, l)atte er o^ne jebe^

Seichen t)on Ü^eugierbe frieblid) meitergebufelt. ®o
!am e^, baß er beim 2fu^fteigen beinahe über ben

üor it)m ftebenben 2;engnagel l)inuntergeftolpert

wäre unb (id) an beffen ©d)ulter fc^ifidt. Der

aber, l)änbelfüd)tig Don 9Iatur au^, nun gar nod^

burd) ben ^ant mit feiner 95raut aufgebracht, n>ar

nid)t geneigt, bie @ntfd)ulbigungen be^ ungefc^icften,

nod) \)a\h Derfd)lafenen ®elel)rten an^ubören. @r

fc^üttelte il)n ab, brüllte auf unb warf ftd) mit

brobenben gäuften über Äepler, IjätU and) fofort

gugebauen, n>äre nid)t in bemfelben 3fugenbli(! ein

junger ftarfer S8urfd)e, Dom iHoHen bc^ SBagen^
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angelocft, au^ bem ^aufe ö^Iaufen, ber bcn Se»*

bro()tett fofort an jtd) rig» ® war Z\)ä)o^ älterer

@of)n* greunbUd) begrüßte er bie beibett ®ä(le

unb lub fte ein, mit i^m ju fommen. Dem 2:enfl^

nagel warf er nur ein paar leife, Deräci^tlid)e

5Borte i)xn unb Heg \\)n im ^of ftel)en, tt)o eine

(Scl)ar üon grauen mit aßen 3ßici)en be^ ©^recfen^

um x\)n unb bie weinenbe @lifabetl) firf) anfammelte.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVW/VVVVVVI«MVVVVVVVI«V^^

Ob e^ nun biefe unerwartete ©jene gleid) beim

©ntritt war ober ob il)n bie Erwartung be^

großen ^t)d)o bod) aufregte: jebenfaU^ ^iitkxk

Äepler ein wenig, al^ er \>k große ^ol^treppe mit

i()ren alten ©tufen emporftieg. ©ie führte nad)

länblid)er 'Kxt frei an ber ^(ußenfeite be^ ©c^loß^

gebäube^ empor unb enbete al^ dm geräumige,

t)eranbaartig überbad)te ^Plattform in ber Jpb\)c

be^ einzigen ©todwer!^. 3[^on l^ier a\x^ burd)^

fd)ritten bie ©äfte mel)rere 3immer, in benen eifrige

Sifc^lerei am äßerfe war» Dre^bänfe fd^nurrten,

.^obel flangen fd)arf auf, ber ©eruc^ frifd)^

gefd)nittenen ^olje^, wie man i^n auf fonnigen

äöalbrobungen einatmet, burc^brang ba^ ganje

S^au^ unb ein 'Oxd)kt ^el^ t)on n>d^en geträufelten
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©ögefpäucn lag überall in bcn ta()(en halbfertigen

Stäumen» & folgte dn ?aboratorium, bejfen eine

Jpälfte Don einem Ofner in 93efi^ genommen war,

ber bafelbj^ feine @erätfd)aften nnb Äacl)eln jum

Sfnfbau eine^ d)emifcl)en ^erbe^ ausgebreitet l)atte,

n)ä()renb an ber genftermanb ein junger Wlann

über einem proüiforifcl)en offenen g^uer fd)on an

ber 3(rbeit fd)ien unb mit feinen ®(aSrö()ren fo

t)ertieft umging, aU fei ringSum()er atteS in befter

Drbnung, ^i)d)oS @o{)n füt)rte burd) eine ge««

räumige ganj leere Spaüt tt^eiter, öffnete bie 2üre

sunt näc^ften Sinimer, nad)bem er angeflopft l)atte,

unb md) bann gur Seite auS, ^ageciuS trat ein,

il)m folgte Äepler, mäl)renb ber Jüngling fid) tnU

fernte.

3n bem burd) ^orl)änge ütva^ \)erbunfelten

Simmer l)ob fid) über ©töße \)on 95üd)ern unb

©d)riften tt)ie über SÄauerainnen empor dn tai^U

gefd)orener Äopf, barunter ein bideS, mit 25adem

!nod}en unb ©tirnfnoHen l)ert)ortretenbeS @eftd)t,

baS t)om ©d)nurrbart hi^ über ben 9Äunb ^inmeg

graublonb bemadjfen mar. & wat 2:t)d)o, ber

fofort lebl)aft auffprang unb ben faiferlid)en ?eib^

ar^t begrüßte.

„Dies ift
—

" moHte .^ageciuS, mit einer ^anb*

bemegung auf Äepler toeifenb, fagen; aber Z\)d)o
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unterbrad) t()n fofort: „Da6 braucl)t mir nlcmanb

^u ntclbcu. '^k^ ift bcr junge Spi^ß^ßaxd), mein

^Benjamin, auf ben id) lange genug gett)artet l)abe*"

Unb ol)ne einen iant be^ erftaunten Äepler ah

SUttJarten, warf ftd) ^t)d)o mit feinem ganjen

großen ftömmigen ©reifenförper über ben um

\)ie(e^ fkineren ©aft, breimal fd)lug er feine

2(rme um il)n, breimal jog er tl)n an feine a3ruft

unb fügte if)n babei jebe^mal auf ben 50?unb,

inbem er aufrief: „©efegnet, gefegnet biefe

©tunbel"

f/3^ begrüße in aller $ßerel)rung ben ^l)önij

ber 3(ftronomie/' ern)iberte Äepler, inbem er e^r^

erbietig ^urüdmid)*

„^bonij magft bu mic^ n)ol)l nennen, Äepler/'

rief ^t)d^o, „benn verbrannt unb Dernii^tet l)at

man mid) unb alle^, tva^ mein x% Ob id) mid)

aber au^ meiner 3lfd)e je mieber emporfc^mingen

n)erbe, mie bie X)id)ter t)on jenem n^unberbaren

3Sogel fagen, ba^ tt)irb erft ba^ chm begonnene

3al)r a^ifl^tt, ha^ freilid^ mit einer nod) nie ge^

fel)enen ,^onjunftion zweier l)eller ©terne eröffnet

mxt>." "^ahd sog er Äepler^ ^aub n)ieber in bie

feine unb an fein Spev^. „Q nein, mir jinb eim

anber l)eute nid^t jum erftenmal nat)e, mein groger

greunb! äßie id) e^ einmal an meinen ©utgefeKen
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^mtctt)T^fd)vieb: 2(mg(äusenben^imme( begegneten

jirf) unfere Slide, bie fid) auf @rbcn nic^t begegnen

tonnten/' 2t)(f)o^ 3(ugen glänzten auf, er begann

mit bröl)nenber ©timme einige (ateinifrf)e Diftid^en,

bk er t)or 3a()ren biefem greunbe gett)ibmet l)atte,

ju zitieren: „Wtnn meine 3(ugen benfelben ©tern

beobacl)ten, bem b\i gerabe beine Sfufmertfamfeit

juwenbeft, bann »erbinbet un^ ba6 S^immM^

gett)ölbe, un^, beren förperlicl)e SSerbinbung bie

Srbe nid^t leibet," dlod) n)ä()renb er bef(amierte

unb mit ber Hnfen *g>anb in großen ^ogenfd)tt)im

gungen ftd) felbft ben ^aft gab, fd)ob er in ge^

bücfter Haltung mit ber 9vecl)ten einen ©effel ju

Äepler ^in, I)ann Derjlummte er eine SBBeile, faf)

bem 3(nfömmling entjücft in^ ®efirf)t, a(^ bemerfe

er if)n fo rid)tig erfl je^t, naf)m i^m t>k SKüfee

au^ ber ^anb, legte fie öor|td)tig auf einen 95üc^er*

f)aufen, ftanb mieber Dor Äepler unb ftampfte auf,

al^ fönnte er feine greube nirf)t jügeln, „Die^

ift mein erfter glii(!lid)er Sfugenbticf feit SKonaten,

feit "okkn 3al)ren," rief er a\i^ unb manbte fid)

an ^ageciu^, in be(Ten 3(rm er ftc^ heftig auf^

ftü^te» ©0 jurücfgele^nt betrachtete er au6 ber

gerne ben nid)t o{)ne Verlegenheit baftfeenben

Kepler unb feine SKiene, fein auffaUenbe^, gleid^^

fam ^eige^ ©d)tt)eigen, fein Sfugenaminfern, fein

Sroi), ^(i iu (Bott 3
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bcinal)c fofettc^ iäd)dn fd)iett ^u fagett: „dlnw,

ip er mrf)t licblid)^ mein 25enjamtn?"

Söä^rcnb SJi)^o6 (cbenbige^ nnt) fonberbarc6

©e^abcn aud^ meitcr ben ganjen ?)laum auffüllte,

blieb md)t nur Äepler, aud) ber fonfl; meltläuftge

^ageciu^ befangen« ?e^terer fogar ettt)a^ ent^

taufest; I)atte er bod), nad) ber sierlid)en .^tppard)^

unb ^^ömj^^egrügung ein faubere^ mt)tl)oIogifd)e^

©efpräd^, tt)ie e^ unter ©ele^rten nUiä) war, cr^

J)«>fft/ — ft^tt beffen t)ernad)Iäfftgte 2:t)d)0, beflfen

natürHd)e Seibenfd)aft au^brad), fogar bie unter

©ebilbeten unerläßlichen lateinifd)en (Sinflidungen

unb feine !Hebe ftrubelte wie bie eine^ 2:aglö^ner^

gemaltfam unb ol^ne 3(ufpu6 l)in, in einer fHein*

l)eit unb Sinfad^^eit, bie bem »O^fmann barbarifd)

erfd)ien* 3:t)d)o aber bemerkte nid)t^ Don bem @r*

ftaunen, ba^ er um jtd) verbreitete» 3n einem

förmlid) finbifd)en Übermut, ein Sein t)orflellenb,

htn mäd^tigen S8au(^ l)erau^geftogen, \)a^ @eftd)t

aufgeworfen, beibe Spänbe an feinem hi6)tm

©d)nurrbart, beffen fc^räge ©nben er nod) tiefer

^erabjog: fo fd)ien er fd)on mit feinem gewaltigen

?eibe ber ganzen SBelt Sro^ p hkten, unb wa^

er fprad), waren nun aud) ^öl)nifd)e Sefd)impfungen

feiner geinbe, namentlich be^ ©d^otten Sraig unb

be^ »O^^fin^t^^matifer^ Ülaimaru^ Urfu^, htn er
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ein unreine^ bitl}marf(^ifd)e6 2icr nannte» „3e^t

mögen fie aber alle fommen, mit meinem Äepler

vereint bin id) unbe|iegbar»"

@^ flopfte an ber Sure, — „SSSa^ tft benn?"

rief 3:t)d)o mit empörter ©timme, Sine l)oc^^

gemad^fene blonbe ^rau trat ein, Z\)d)o^ ®emal)lin

S^rijline, „3d) bringe nur ttrva^ für bie (Säfte,

2:i)ge." Obtt)of)l jTe beutlid^ genug auf eine il)r

folgenbe STOagb n>ie^, bie eine groge ®cf)ü(T^l mit

falten ©peifen unb SBeinflafcben t)ereintrug, fcl)ien

Si)d)oben3ufammen^ang ni6)t t)erfte^en ^u fönnen

ober ju motten, t)er(lettte ben einbringenben grauen

ben SBeg unb bebrängte jte mit bem unauf()örlic^

tt)ieber^olten 3uruf: „Wa^ benn, tva^ benn, ma^

benn?", fo bag fte tt)ieber ^ur Züx jurücftt>id)em

2)ie S^agb fd^rie, ba^ ©efc^irr flirrte, unb nun

ertt)iberte aud) Zx)d)o^ %xa\.x mit ftörrifd^er, un^

freunblic^er SKiene. „9Q3a^ ift e6?" antwortete

er gequält „3ft e^ eine fd)ted)te dlad)xid)tV' ©eine

großartige »O^Wung war swf^iwniengefd)rumpft;

man mertte erft je^t, baß bie feurigen Söorte unb

©ebärben öor^in nid)t ungebrod)ener Äraft, fom

bem einem furzen Slaufd) entfprungen waren, ben

er wie au^ ^nxd)t Dor ber SQBirflid)feit gern »er^

längert l)ätte, „^^ier finb meine greunbe, ^ier ift

mein 5Kufentempel, xt>a^ ftört man mid)," erflärte

3*
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er ber ?5rau, bic fid) md)t t)tcl SD?üf)e gab, i^n ^u

beruf)tgcn, nur bic ®rf)üjTcl auf einem ^üd^er*

Raufen unterbrad)te unb fd)nell ^inau^ging» 3^r

Dergrämte^ ©ejtc^t brüdfte beutUcb au^, baß (te

biefer ©eltfamfeiten enbgültig mübe fei. „Tina)

^i)bhn^ mug SÖSolfen bulben/' ttjanbte jtd) Z)^d)o

bann an feine ®äjle unb bat (te pjugreifen. Dod^

e^ war erftaunlid), tok feine t)orbem bewegte

SIÄiene fidi) in ein leeret, beinaFje liftig ^arte^,

tote6 ©e^äufe jut-üd^gejogen ^atte; aUe gurd)en

ber Segeijlerung fd)ienen hinter ber glatten (lei^

nernen, nun audb blafferen Oberfläd)e feinet @e*

)id)te^ t)erfd)munben. (S6 tt)ar förmli^ ein anberer

SO?enfd), ein fluger nüd)terner Äopf, nic^t mel)r

ber frf)tt)elgenb ?eibenfd)aftlid^e. Unb nun fprad)

er aud^ gan^ anber^, leife unb fpi^, aurf) t)on

anberen, näheren, fleineren fingen. ®o bemerfte

er tk frifc^e ^eule an Äepler^ ©tirn, bie i{)m

^engnagel gefrf)lagen I)atte, fragte i^n frf)era^aft,

ob er (le au^ Siebe^^änbeln ba\)ongetragen f)abe,

unb warnte i^n, auf feine eigene Ülafe weifenb:

„@in 3(nbenfen an meine Sloftodfer ©tubentenjeit.

^tin greunb ^ar^bjerg war mit mir einer Dame
wegen jufammengeraten. SQBir fod)ten unferen

Streit im 2)un!e( au^ unb babei l}kh er mir bie

^albe ÜZafe unter ber SBurjel ^erau^. ®el)t nur,
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jefet trage irf) einen Sinfa^ Don ®oIb unb Silber,

er ijl rec^t gut unb feft gemad)t/' Die ®ä(te

mußten über feinen SQBunfrf) ben fimf^lii^en 92afen^

teil nid^t nur beftd^tigen, fonbern anif betaften»

@^ fei i^m fel)r tt)irf)tig, rief er au6, aU jte nicl)t

gleid) anlangen tvoükn (fie jträubten jtrf), benn

ba6 eigentümlid) Starre in Z\)(i)o^ ©ejtc^t fc^ien

eben t)on biefem ©nfafe au^S^ge^en, mie man

je^t bemerfte, unb fo mutete biefe ©teile ettt)a6

un^eimlic^ an), e^ fei i^m fe^r tt)ic^tig, benn

feine ^ampt)letiften tt>ie ber ertt)ät)nte Urfu^ ent*

blöbeten jid^ in i^rer Sto^eit nid^t, t)on ibm fpott*

meife ju fd^reiben, er mad)z feine aftronomifcl)en

^Beobachtungen burd) bie 9Zafe, bie er al^ Sifter

benü^e, Überbie^ fei er gerabe jefet baran, gegen

biefen Slebulo cimn S^aupt^ttzid) ju führen, ^ro^

fejfor Sl^agini in 93ologna ^abe i^m im SSorja^re

tJerfprod^en, eine ?obrebe auf x\)n ju t)erfafTen;

baran »olle er ibn je^t bei ber Uberfenbung feinet

neuen 3öerfe6 erinnern, bamit ber bübifrf)e Ser^

fleinerer burc^ bie Stimme eine^ au^n^ärtigen be^

rül)mten Unparteiifcl)en enblid^ jum Sd^weigen ge^

brad^t tt)erbe»

9Rit folc^en Sieben tt)ar^i)c^o an feinen Scf)reib^

tifc^ getreten, bem |t^ nun aud) Äepler gefpannt

näl)erte. Da^ ertt)äl}nte 2öerf -- S;t)cf)o^ Sternen^
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tataloQ — lag, ehm fcvtiöQej^ettt, in fielen faube^

ren Sjemplaren ^nx SBerfcnbung an bie ()ert)or^

raöenbjlen ©ele^rtcn unb ©önner bereit. 5t)^o

aeiöte bie foröfältigen Segleitbriefe, bie er l)eute

gefrf)rieben ()atte: an ben Äaifer, ben ersf)eriog

^atl)xa^, ben SSijefanjler ßorrabuciu^, an SBäolf:*

gang 2:^eobor, ©r^bifd^of üon ©aljburg, an ben

Sifd)of t)on ?übecf, ben ^rofeffor Srucäu^ in

Ülojltoc!, ^eigel in 3Cug^burg, an ben Spcx^oQ t)on

ÄajTel, ben grinsen t)on Oranien, an ©caliger in

Seiben. Äepler geriet in ©rftaunen über biefe

riefen^afte Äorrefponben^; bod^ ilpc^o fügte bei:

hM fei nur ein fleiner Seil beffen, toa^ beinahe

iebe äBod)e t)on 95enate! abgebe. SO?it jebem

burd)reifenben Kaufmann fämen 2Cnfragen ge(el)rter

ÄoHegen, Sitten um ein ®uta^ten, um 3(ngabe

einer Äonftruftion Don Snftrumenten, gar oft aucf)

um tt)e(tlid)e :Dinge, tt>ie cttoa um 2:i)rf)o^ gür^

fprad)e bei einem großen ^errn. T)a^ »olle benn

atte^ gen:)ijTen()aft be^anbelt unb möglic^ft mit ber

näd)ften ^oftgelegen^eit beanttt)ortet fein. 3(ller^

bing^ toac^fe einem fold^e 3(rbeit mand^mal hü

allem gleiße über benÄopf, — 2:^cl)o mie^ lädfielnb

auf bie SQ3anbregale, in benen überall Raufen üon

Srieffd^aften, orbentlid^ jufammengebunben, aur

^ant lagen. 3(ucl) ber gußboben mar mit ge^
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fc^idjtcten (Stoßen öon 55(ugfrf)nften unb blättern

aller Tlxt bebecft. ©in ftarfcr 2Billc jur Orbnung

jetgte jtd) allentl)alben, freilid) tpurbe jugleic^ flar,

tok biefer @d)tt)all flciucr 2)inge in feiner 5<>rm='

lofigfeit jeber menfcl)lirf)en »g>errfcl)aft fpottete. SKit

einigem ©tol^ legte 3:r)d)0 eine ?ifte alter @e^

lehrten t)or, mit benen er in SSerbinbung ftanb,

„2)er nam ber 2BifTenfcl)aft/' fagte er, M Äo^^

mopolit, er follte womöglid) in allen Sänbem s«^

gleich fein unb überall lehren, er barf (id) bie

9Rüt)e nid)t üerbrießen laffen, tt)enn e^ gilt, ber

3QBal)rl)eit, bie er gefunben t)at, einen 2Beg ju

ebnen/' Dann aber beflagte er bie @cl)tt)ierig^

feit biefer Slufgabe. ^an follte nid)t glauben,

mit tt)elrf)en ^emmniffen bie felbj^t)erftänblid)pen

3(ngelegenl)eiten au fämpfen t)ätten! Sr bracl)te

ein Slftenbünbel, ba^ ben 2:ran^port feiner 3nftru^

mente t)on ber Snfcl ^t)een nad) Senatef betraf.

3fu6 ber einfad)en Überfieblung tt)ifi'cnfd)aftlid)er

Sfpparate voax gar eine politifd)e ®a(i)t geworben,

inbem bie Senate t)on »Hamburg unb SKagbeburg,

feit ber f(^malfalbifc^en 55el)bc ber öfterreici^ifd)en

Stegierung gram, biefe 3fngelegen^eit, für bie ber

Äaifer felbft brieflid^ eingetreten war, mit abjtd)t^

lid)er Säffigfeit betrieben. — „@old)e^ Unglüd

l)abe id) in allem," feufjte 3:i)d)o, „aber wa^ liegt
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baran! Tu ne cede malisl ^an ntug feine ^fltrf)t

hin unb hm Suf^ö t)erad)ten/' Sin "iSilh ernjler

3:üd)tt9feit unb ©efc^äftigtett Hetenb, legte er

feine »^anb, wie befd)n)id)tigenb, balb auf biefe^,

balb auf jene^ ^ärf^en unb n^eibete ffd) am @r^

fl:aunen Äepler^, aU er gar jum ©d^lug no(^ ein

^ad) öffnete, in bem2(bfd)riften aller abgegangenen

SBriefe reibenmeife gefc^lic^tet lagen,

„T)a^ fonnte id) nid^t nac^macfjen," gejltanb Äepler

in aufricl)tiger 3erfmrfcl)ung, „:i)a fe^e irf) erft,

tt)ie lieberlic^ id) bin. 3cl) l^abe nid)t einmal bie

Äraft, bie aUern^id^tigften 95riefe su beantn)orten.

®ie liegen bei mir ^erum unb gel)en verloren, id)

meig gar nicl)t n>ie. i)iad) Sauren ftoge id) auf

gegen unerlebigter bringenber ©djreiben, ^d) bin

ein fcl)recflid)er, faumfeliger, fauler ?0?enfd^."

„äöa^ unferen ^rieftt)ed)fel anlangt, fo fann

id) ha^ bejlätigen/' lad)k Z\)d)0. „©n anberer

al6 id) ^ätk jtc^ über fo unregelmäßige^ TinU

»orten gemiglirf) bitter beleibigt. dlnn, id) bin

bulbfam unb tt)ill jebem in feiner SÖBeife fein ?Hecf)t

(äffen, gür mid^ aber, ganj im ftitten, ftnbe id),

bag jebe Tixt t)on Unorbnung im 3Serfe^r mit

SKenfcl)en, fo aud) im ^rieftt>ed)fel, eine ^equem^

lid)Uit ift, bie man fid) auf Äoften anberer ge^

f^attct Wan bebenft bann nid^t, a\x^ Ceic^tjinn,

40



ober Ijat gar nid^t bte Äraft ftc^ Dorjuj^etten, n)te

fef)r man ben anberen fränft unb l)emmt unb feiner

©neröie beraubt, inbem man H}n auf eine TtnU

tt)ort, bie ju erwarten er bered)tiöt i% ®oü meig

tt)ie lange n)arten lägt. 3d) finbe ba^ rüdfxd^t^*

lo^, irf) ftnbe e6 ungütig» SWag ba6 @d)reibtt)erf

and) t)on ber mic^tigeren Arbeit im Dienj^e Ura^

nia^ beträc^t(id) ablenfen: mir jtnb eben ni(J)t nur

unferetmegen unb unferer 3(rbeit wegen auf ber

3QBelt, fonbern aud^ be6 lieben 91äc^ften wegen,

mit beffen billigen 3(nfprüc^en unfere eigenen

2Bünfcl)e jtd) abftnben müffem" Unb fc()ersenb

fi'igte er I)insu, er bitk Kepler, wenn er fc^on im

großen ©ternwefen feinet Unterrirfjt^ me^r be^^

bürftig fei, wenigften^ in biefen 3(ugerlic^feiten

fein ®(i)iUer ^n fein» — dt fagte e6 aU SBife,

boc^ feine funfelnben 3(ugen geigten, baß biefe

®cf)ülerfc^aft, unb tt>ot)l in üiel weiterem SKage,

aU er e6 au^fprad^, fein innerfter, öielleic^t i^m

felbft unbewußter SOBunfcf) war. ^it ffd)tlicl)er

?el)rfreube fügte er l)inju, baß er überhaupt be*

merft l)abe, aud) in Briefen Äepler^ an anbere

^erfonen, bie i^m sufättig ju ®ejtrf)t gekommen

feien, wie wenig ernft Äepler bie 3:itulaturen ber

unterfc^iebli^en 3fbre)Taten net)me. Tlnij wenbc

er nidji bie nötige Sfufmerffamfeit an bie 9led}t^
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frf)reibung ber 9Zamen: tt)o e^ bod) jebcrmann aU

bitterftc SSernac^läfft'öunfl fpüre, ben dQtnzn dlamm

falfd) unb unangelegentltd^ gefc^rieben ju fe^en.

— „T)a^ mn^t bu bir abgcmö^nen!" neigte er flrf)

leife unb öettrauUc^ ju Äepler. Dag er ha^ „Du"

au^ bem ©d^tpung ber erjlen 2(nfprac^e nun aud)

im geladeneren ©efpräc^ beibehielt, h^Qk, tt)ie

tief feine ©^mpat^ie für ben iungen ©ele^rten

ging.

„3d) bin fo träge in biefen ©ac^en," feuftte

Äepler, ber jic^ mit einer gemiffen ?eic^tigfeit, ja

mit Vergnügen felb)^ l^erabpfe^en fc^ien.

„Da6 träge aSlei ijat feine befonbere Äraft,

ebenfo ber eifrige ^erfur/' komplimentierte Spa^

geeint nad) beiben ©eiten. „iß>ojfen mir, baf t>a^

neue 3(malgam biefer ^rvti un^ ben Stein ber

SSeifen befeuere." — @r l}attt bamit nur ba^ auf

ben erften 95lid^ fo anber^artige Temperament ber

beiben gemeint; aber fein Slu^fprud^ ging t)iel

tiefer, al^ er e^ felbft t)erftanb. 3n ^t)d)o unb

Äepler maren einanber tt)irflid) jmei ©eiftigfeiten

grunbt)erfd)iebener 2lrt gegenübergetreten: ber ein^

fad)e, nic^t^ bered)nenbe, in feiner einzigen 9lid)^

tung unbe^inbert meiterj^ür^enbe, gleid)fam un^

bemufte Kepler unb ber at^iefpältig veranlagte

Z\)d)o, beffen Seele in milbefte ?eibenfc^aft unb
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juflleirf) nüd)tern(lcn, iiber fic^ felbfl 9leci^cnfrf)aft

tt)ijTenben SSerftanb obnc aSinbung au^einanber*

flafftc. 3n Äepler tvav tro^ feiner Sugenb atte^

ausgeglichen unb gu ()öc^j^en ?ei(lungen mü^eloS

vorbereitet, mäljrenb 2i)d)o, unter ber ia^ feiner

n)iberfprurf)St)otten Statur fajl jufammenbred^enb^

mit 2fnfpannung aBer Äräfte nad) einer ©nJ)eit

SU ringen frf)ien, 9)?orf)te nun biefe öon 3:i)c^o

angeftrebte ©n^eit eine nod) ^ö^ere fein aU bie

burd) ÄepIerS angeborenen @leid)mut bejeid)nete,

mochte aunäd^ft einfad) feine {)eftigere t)ielfä(tigere

S^enfrf)lid)feit ober gar nur 3(lter unb @rfal)rung

entfd)eiben: jebenfattS fag er ^m\ä(i)\i in feiner

3^ül}rer^ unb Untermeiferrotte gan^ ftd^er, unb baß

mit bämonifd)er Äraft baS a3erf)ä(tniS balb um^

fc^lagen tt)ürbe, lag gänjlic^ außer feinem wie

außer ÄeplerS asticf. "^it 93egeifterung fprad)

2:i)d)o t)on feiner „l)erfulifd)en3(rbeit", bie ^flid)ten

beS i^hm^ mit benen ber S^^^f^^wng ju t)ereinen,

anbad)tSt)oIl l)ord)te i!)m Äepler au, unb alS 2:i)d)0

nun gar bie ^üre aum näd)ften Sintmer öffnete,

baS als vorläufige Sternwarte eingerid)tet war,

glaubte ftd^ ber junge SSann am ^kl feiner

träume»

@in großer ©aal, ber in ber @cfe beS ©ebäubeS

burd) 3(uSbred)en einiger SÖBänbe eutftanben war,
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füf)rte nacf) ^rvd ©eiten auf überbarf)tc 95alfotte;

aurf) l)ter, n)ie im Qan^en ®rf)log, rod) e^ md)

frifd)ett ^olsarbeiten unb nad) feurf)tem ?0?örtcL

95c()errfd)enb umf(i)log bie ben Sintretenbcn flegcn^

überliegcnbe SQBanb 3:i)d)o^ großer SD^auerquabrant,

cinc^ feiner berü^mteften 3nftrumente unb ba^

einzige große (Bind, t>a^ er Don ^öeen g(eirf) mit

ftrf) geführt ^atte, ba e^ i^m unentbe^rUd) war.

& xvav ein blanfer, bur^ ftarfe Schrauben an

bie SDBanb geflemmter ?Wefftngbogen üon beinahe

fec^^ guß ^albmeffer. — Sofort eilte Äepler ^inju

unb mußte nirf)t, toa^ er juerft bett)unbern fottte,

tfu eigenartigen, t)on ^9^0 erfunbenen SSiftere,

bie t)erfeinerte ©rabeinteilung, bu neuen U^r^

tt)erfe, bergleic^en er noc^ nie gefeben l)atk, bie

finnreic^en SSorric^tungen, tt)eld)e 95eoba(^tung^^

fehler au^glid^en. — ^löfelid) überjltrömte ber fonjl

mortfarge STOann t)on 3(u^rufen ber SSerebrung,

lief aufgeregt läng^ ber 2(pparatmauer auf unb

ah, faßte enblic^ Z)^d)o^ Spanh unb brücfte einen

langen Äuß auf fte, bie aU bieö aOäunbernjerf ^er^

öorgejaubert ^atk.

©erübrt ftrid) ^\)d)o über Äepler^ *^aar. Sb^"

tat e^ tt>obl, t)on einem, ber bie ganje 95ebeutung

feiner getanen 2lrbeit erfaffen fonnte n)ie niemanb

anberer, anerfannt ju fein. 3n ber ^at xvav e^
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fein ^auptücrbien^ jum crfleninal bcn SQBert forg^

faltiger SD?ejTungen unb tegelmäftg fortgefc^tcr

93eobacf)tungcn crfannt unb nac^brütfUd^ burrf)^

gefegt ^u ^abcn. I^cnn feine Vorgänger, felbjl

ber groge Äopernitu^, waren, fo feltfam bk^

Hingen mag, gar nid)t auf ben @infaC( gefommen,

bie au^ bem 2((tertum überlieferten ©ternörter ju

überprüfen, unb })attm fid) mit gelegentlid)ett

93eobad^tungen begnügt, jufrieben, menn i^r ©pjitem

allgemein pt)ilofopl)ifci^en unb matbematifc^en Se^

bingungen entfprad)*

3(uf einem 2:ifd)rf)en t)or bem großen Öuabranten

lagen SWanuffripte, in benen bie Sal)nen be^ Wlax^

unb anberer Sterne, tk 2:t)rf)o feit 3al)tsel)nten

tagtäglid) aufnahm, aufgejeid)net mürben, „©n
©cf)aö, tt)ürbig, neben ben Äleinobien ber dürften

SU liegen," rief Äepler in böcl)fter ^reube au^ unb

begann bie SSlätter fofort burd)sufel)en, t)ätte fi^

am liebsten gar nid^t mel)r t)on il)nen getrennt. —
^i)cl)o aber jog tt)n mit fiel) fort unb ließ il)n aud)

ntd)t bei ben anberen S^uberbingen be6 ©aale^,

ben mäd}tigen 3(rmillen, ben Safob^jltäben, ben

®loben, tt)eld)e felbfttätig bie ^ett)egung ber Sonne

unb bie CO?onbp^afen jeigten. 3l)n quälte tt)ol)l

bie (Erinnerung an feine ®terntt>arte auf ber 3nfel

^»een, an biefen einzigartigen ^ax\, ben er gana
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narf) eiflencm ©cfrf)marf, mit !ömg(td)er ®top

arttöfeit uub dU^an^^ aB ein romantifci>e^ SBclt^

n)iinber feiner Seit ^atte aufführen laffeu. 3^öna^9

föfKirf)e, frud)tbare ?eben^iaf)re {)atte er bort \)er*

bracht, bann (e^ war t)or brei Sauren gefrf)el)en)

^atte man t^n weggeiagh Unb tva^ nun feine

@dfte ()ier in ©rftaunen fe^te: für i^n war e^

bod) nur ein fümmerlirf)e^ Tihhxbäel feiner ©rog^

seit, lieber mochte er bal)er feine neuen 3frbeiten

^dQm, bie jirf) jwar befrf)eibener au^na!)men, für

il)n aber aU Citroen feiner Ungebrod)en()eit mele*

mal^ wertvoller waren.

®o verweilte er aud) im näd)ften Bintmer mä)t

hei bem beinahe ben ganzen Dlaum au^füllenben

»Ointmel^globu^, an bem er feit fünfunb^wan^ig

3al^ren bk ©terne feinen eigenen ^eobad^tungen

gemäß verzeichnete. Äepler l)ätte biefe beinal^e

fagen^afte ?eiftung am liebften burd) einige fad)^

männifd^e fragen gewürbigt. 2t)d)o aber jog an

einer ®^nur^ eine feibene S^Mt f^webte von ber

Dede l^erab unb legte fid) funftvoH von allen

©eiten um hk ungeheure Äugel.

Srft im näd)pen ©emad), ha^ feine S5ib(iotbe!

entl)ie(t, Heg er jtd)*^ besagen. @r jeigte feltene

95üd)er vor, mit befonberem ©tolj eine Original^

l)anbfd)rift be^ Äopernifu6, ben ungebrudten „(Som=^
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mcntariolu^", ber nur in ttJenigcn ßjemplaren an

bk scitgenöfjtfd^en grcunbc bc^ ®cle{)vtcn unb

burd) bc^ SpaQtcM ®ütc ((){cr fam ber t)on bct^

ben immer weniger beafifkk 3fr^t ju einer üorüber^

öel)enben 95ebeutung) an ^)i)d)o QtiaxiQt mar.

Kepler griff banac^. 0{)ne bie (5d)rift (o^^

^ulaffen, fal) il)m 2:i)d)o bebeutung^tjoü in^ ®e^

fid^t: „2)u fie^fl, wie unrecht man tut, wenn man

mid) a\^ ©egner biefe^ SBeifen ausgibt Ü^iemanb

fann i^n unb feine SBerfe ()öl)er in @l)ren {}a(ten

aU id)." 2)amit flellte er bie 93Iätter wieber an

i()ren Ort unb ma^te bie ®äjlte auf eine 2frmitte

aufmerffam, biz erfte unb einzige, bie er bi^Jjer in

23enatef t)atte anfertigen laffen. SSflit befonberer

Siebe verweilte er hn il)t unb erflärte bie t)ielen

fleinen gefd)ni^ten giguren, mit benen ba^ tnnp

reid) t)ergoIbete ©tatit) gegiert war. 3tn jeber

©de biefe^ ©tatit)^ tljronte einer ber SKonardjen,

weld)e bie3(ftronomie t)ornel)mlid) geförbert f)atten:

?fip^onfo tyon Spanien, Äarl V., Stubolf IL unb

griebrid) II. Don Dänemark bie beiben legten aH

®önner S^r)d)o^ bebeutfam. Unterljalb ber Äönige

waren bk großen 3Cftroncmen felbft abgebilbet, ^u

ben ^errfd)ern emporblidenb: ^tolemäu^ unb

Älbattani, Äopernifu^ unb Sfpianu^, aud) 3:t)d)o

fel)lte nid)t. Sateinifd)e Epigramme waren auf
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?D?ctaKtafcltt angebrad^t 3:i;d)o la^ fie »or unb

faf! fd)tett c^, aU feien i()m biefe feine poetifd)en

äßerfe ebenfo mic^tig tt)ie feine n)ifTenfd)aftlirf)en.

— ©eltfam angemutet (l:anb Äepler ba unb fd)üt'

telte ben Äopf, al^ nun Zt)d)o and) bie übrige

merfwürbige 2(u^j^attung be^ Bintmer^ mit großem

©ruft burd^jugel)en begann, (Sinnfprüd)e unb

©pmbole htbtdkn jebe freie ©teile ber 2Sanb:

Sowen, t>k jtd) bäumten unb beren über ben Ülücfen

l^in l)oc^gel)obener ®djwdf, in eine jüngelnbe

©iftfc^lange au^ge^enb, mit il)nen jugleic^ einen

®d)ilb anfprang, — bann ^r)cl)o^ SCbel^mappen

mit bem 2öal)lfprud): „9Iid)t '^ad)t, nod) "i^tidy

tnm^ nur be^ ©eifte^ (B^cpkv bauern," Sine ©äule

trug bie 3nfd)rift: „3d) jle^e feft unb bin befd)ü^t,

mag ber 2öinb beulen unb bk 2Boge fd)lagen/'

©n ^iftid^on über ber 2:üre prie^ ^enatef, feiner

(Bd^brüjdt tt)egen ba^ böl)mifc^e 3Senebig genannt,

nid^t etwa ber l)äufigen Überfd^memmungen njegen,

unb brüdte tk ^^reube au^, l^ier eine 'i)lul)eftätte

gefunben ju ^aben,

^ageciu6 fanb fold^e SSerfe unb l)eralbifd)e 3(n^

fpielungen fe^r nad) feinem ®efd)mad!, Kepler

aber trat üon einem ^ug auf ben anberen unb

langmeilte ji^ offenbar, "^cibe freilid), ber bürre

»^ofmann tvk ber junge fraftt)olle ^oxid)tx, tonnten
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3:t)d)o^ D^eigung für eine be^te^unö^reicl)e Um^

gebung m(J)t üerfte^en« SSflan mußte tt)ol)l erft fo

mel um^ergemorfen unb angefeinbet morben fein,

um eine fold^e aSergraben^eit ber ©eele in fic^

felbft mitzufühlen, eine fold^e 3(ufri^tung t)on

®d)u^it)ällen, in bev ba^ gan^e 9tu^ebebürfni6 be^

abgel)e^ten ttjunben gelben lag unb ein fo tiefer

SBunfd) ber unl)eilgett)o{)nten 25ruft, jtc^ burc^

Sprüche, geheime 3ei(i)en, 3ugenberinnerungen tt)ie

burd) magifd)e ^ef(i)n)örung^formeln immer \)on

neuem aufzurichten, ju ermaf)nen, ju tröften, fid)

in ieber Sejiel)ung unb ber aOBelt sunt Srofe red^t

mic^tig unb ernft ^n nehmen unb jebe glüc!(id)e

50?inute aU ein @efd)enf be6 oI)nebie6 fargen

®d)ic!faB mit allen gibern feftzul)alten, um au^

i^r neue Äraft ^nv "Zat ju fangen. — O, feine

Spielereien, fonbern innerfte Ülotwenbigfeiten jur

Sfbmebr unb 95erul)igung maren biefe aSerfe unb

3eid)nungen, bie 3:i)d)o felbft entwarf, balb um

jtd) über bk Verbannung an^ ber ^eimat ^inweg^

Zufe^en: Überall ^immel über mir, @rbe unter

mir — balb zur aSer^o^nung ber abeligen ©tanbe^^

genoffen, bie feine 2BijTenfd)aft aU unmürbige Se^

fd)äftigung t)ertt)orfen Ratten: l^a ftanb ein 95aum,

zur red)ten <Bexk in grüd)ten, ^nv linfen bürr,

mit ber Umfd)rift: „X)ur(^ ben ®eift leben wir,
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attc^ anbere ^itht" Unter ber grünenbcn ^älftc

faß ein 3ünöling mit einem Sorbeerfran^ auf bcm

Raupte, einen ^immel^globu^ unb ein 35urf) in

»g>änben; unter bem n^elfen 2eil trat neben einen

Slifd) mit ©jepter, Äronen, Äarten unb äBürfeln

ein ©felett- — 5D?it einer förmlid) religiöfen, \)tx^

Hgen Snbrunft tvM ^i)rf)o auf biefe^ fKelief, bann

auf ein 95rettd)en mit einigen abgefc^abten SSän*'

ben; e^ tt>ax bie Keine 3fu^gabe be^ ^tolemdifcf)en

2(Imageft, ba^ erfte aftronomifd)e ^ud), ha^ er aU

junger ©tubent t)erbotenertt)eife, für fd)tt)er er^

fparte ^wei Soad^im^taler in Äopenl)agen getauft

l^atte, ftatt !Hed)t^tt)ijTenfcf)aft ^u ftubieren»

„T)a^ ffnb ja :Dinge Don guter ^ßorbebeutung/'

fagte ^ageciu^ mit geitt)ungener Sanftheit unb

©rf)eu.

„Wlan muß lauter Dinge t)on guter SSorbebeuj»

tung um jtd^ I)aben/' ertt)iberte ^t)ci)o erregt* „Da^

?eben ift fo bösartig, ha^ e^ ftd) mit allem ^öfen

in unferer dlä\)t fofort t)erbünbet unb übermächtig

tt)irb. T)a^ 95efte be^^alb, auf einer 3nfel su

n)o^nen, bie man ftd) narf) eigenem Sßiden I)er^

gerid)tet unb gefäubert ^ah 5D?eer ring^()erum

unb SD^auern ba^u, fein ©ngang . . Damit meine

id) md)t meine 3nfel ^öeen/' fe^te er fofort er^

fd)rocfen, n^ie ertappt [)insu, „id) meine jebe 3nfel
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im allgcmeinen, ein abgefonbertc^ Tfidd) . (Scljt

l)cr, meine greunbe, mie man ba^ ^öfe üon pc^

abfonbern muß. Äann man e6 nid)t in^ 9Äeer

merfen, fo minbejlen^ in einen rec^t feften ?eber*

beutel" ?äd)elnb zeigte er bie Äapfel, in ber er

ben nngnäbigen SSerbanmmg^brief 6^riftian6 t)er^

fd)(ojTen l)ielt (Sr foBte gleid)fam bie übrigen

2)inge nirf)t anftecfen. ®rf)eri()aft brad)te er e^

öor, boc^ aud) baxin lag ber abergläubifc^e @rnfl

be6 S)?anne^, ber ftrf), t)om ®rf)idfal oft unb um
t)ermutet getroffen, jeben 3(ugenblid neuer rätfet^

f)after Unglüd^fäBe t)erfxel)t

Äepler I)atte bie legten Sieben ^t)c^o^ nic^t me^r

mitangel)ört, er flanb an ber 95ibliot^ef unb fragte,

ob er jic^ einige SQBerfe au^lei^en fönnte» Sereit^

miliig reichte i()m 2:i)rf)o bie gemünfc^ten. 3(fö

aber Kepler auc^ ben „ßommentariolu^" verlangte,

ftu^te er* @^ fc^ien ibm unangenel)m ju fein,

bag Äepler für ben ©rfinber be^ gegnerifrf)en

5Beltft)ftem^ fo t)iel Sntereffe jeigte, unb er mad^te

fein ^e()l barau^» „Diefe^ 2Berf ift t)eraltet,"

fagte er unb, inbem er zin Ülegijler l^ertjor^og, in

ba^ er bie thm t)erborgten ^änbe mit feiner ge^

tt)ot)nten ©enauigfeit eintrug, murmelte er n^eiter,

baf e6 n)ol)l fiir bie^mal be6 ®uten genug fei.

VUVVVUVVVl/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWl/VVVVVVVVVV^
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©tuttbc umStunbe be^9flad)mittag^t)erranttuntcr

fo(ci)cn @efprärf)en» ©ttblid) erinnerte ^ageciu^

baran, baß er eigentlich einer är^tlid)en Unterfuc^ung

n)egengefommentt)ar, X)ie ÜZierenerfranfung, bieer

neulid) M 2:i)d^o t>orgefunben, bebürfe n)of)l einer

forgfältigen $8e^anb(ung.— SCber mit einem tt)armen

23H(I auf Äepler tvU^ i\)n 2:t)d)0 jured^t: „dli&jt

3^r, ^err ^oftor, biefer ^ier bringt mir neue

3ugenb unb ©efunb^eit," Unb er lieg (td^ in

feinen Darlegungen nid^t pörem ?ängft mar e^

bunfel geworben unb nur ber mogenbe ©d)neefall,

ber braugen nieberging, t)erbreitete nod^ einen

meiglic^en ®d)immer im 95ibliot^effaal: ba flopfte

e^ unb s^ei @d)üler 2:9^)0^ traten ein. „3ft e^

eine fd^limme dlad^xif^fi" rief er t^nen entgegen

unb mad)te unmittfürlid^ einige @d)ritte, äU moHte

er (le mieber l)inau^brängen; e6 mar i^m bk^ in

ber legten S^it ^ur ©emo^n^eit gemorben. — Ülein,

fte fämen nur, um il)n pr gemeinfamen SD?al)ljeit

SU hitkn. — „@o fpät ift e^ gemorben?" ladete

5;i)d^o unb reichte ben ©äften aufforbernb hie

^änbe. „Die^ ift Äepler unb tk^ ijl nur ?om

gomontanu^ unb bk^ nur 3o^anne^ STOütter au6

^ranbenburg/' ftellte er fd^erj^ft Dor. Äepler
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^oerbeugte (trf), bcfd^ämt unb aud) ein mentfl Dcr^

(e^t burrf) 'Xt)di)o^ rafcl)e 3{rt; fein SSefremben

jleigerte ftcf) noc^, al^ er bemertte, ha^ bie beiben

fo fd)roff bef)anbelten 3(f(iflenten, hu ftrf) immerf)in

in ber tt)i(Tenfrf)aftlirf)en SGBelt frf)on einen ÜZamen

öemarf)t Ratten, biefelben SWänner tt)aren, bie er

in einem ber erften Sintmer mit 3:ifd)Ierarbeiten

befd^äftigt gefunben ijatk.

^an flieg in^ ©rbgefc^og ^inab, wo in ber

großen ^alle fd)on eine (ärmenbe ©efedfc^aft faß,

um lange Sici)enI)oIatafeln gereich ©tattlirf) na^m

Zvfd)o an ber oberen ©d)malfeite mben feiner

grau ^(afe* ,;2Bie 3eu^ neben ^era/' flüfterte

^ageciu^, unb in ber Zat tl)ronte ber @e(el)rte

l)ier rec^t göttertönigtic^ aU Oberhaupt fo üieler

2l?enfd)en, bie t)on il)m Sebeutung unb SBürbe

erhielten; benn nac^ patriarc^alifc^er ®itk waren

neben bm ®äften, ben ®d)ülern unb geringeren

^ilf^fräften auc^ norf) bie älteren Diener ber ga^

milie, ferner bie ^md)k unb STOägbe be^ @ute6

ber STOa^l^eit sugejogen, fo ha^ t)om oberen bi^

Sum unteren (Snbe be^ 3:ifd)e^ ade^, rva^ bie

gamilie burd) Sfrbeit unterftü^te, nun auc^ burd)

gemeinfamen Oenug fid) i^r t)erbünbete, Z\)d)o

liebte e^ fo unb überfd)aute gern dmn anfeljn^

lid)en Ärei^ ber ©einen, mod)te i()m aud) gerabe
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tiefe %nUt bliil^enben Seben^, in ber jtrf) manrf)er

tt)tberfpen(^töe WiHm geflen feine .^errfi^aft auf»»

lehnte, au^eiten ©orgen unb Swift t)erfci^affem

©neu nic^t geringen 'Zdl feiner Äräfte üerbraud)te

er, um biefe^ iHegiment ^u führen, unb bod^ lief

er e^ md)i ?Hed^t aU 3^ict)en feiner ^au^t)äter^

lid^en ©emalt l)atk er nun aöe 2:eller in form*

lid)en Raulen fott)ie bie gemaltige ®rf)üfi'^l t)or

jid) [fte^en, au^ ber er nad) öollbrad^tem 2:ifcl)*

gebet jebem fein Seil <Suppe in ben Seiler sumag,

ber bann öon ^anb ^n S^anh bem beteiligten ju*

gereicl)t mürbe, Srft bie folgenben ©erid^te mur*

bm t)on Wienern aufgetragen, hk feierlid^e @r*

Öffnung ber ^a^l^eit aber l^atk nad) alter (Bitk

be^ »O^ufe^ Dom ^au^^errn felbft au^pge^en,

„äöarum fel)lt eiifabetl)?" fragte S^djo, su

feiner grau gemenbet. @r l^atte ben ftrengen 95li(f

be^ dürften, ber feinen ^offtaat nid)t t)ollsäl}lig

finhet

„Sbt ift unn)ol)l, fte miH nirf)t6 effen," ermiberte

St)riftine,

,;2Ba^ fe^lt it)r benn?"

„9Iun benn, fte l)at mit Sengnagel ©treit ge*

l)abt," fu^r i^n bie grau leife, bo(^ barfcf) an.

9^un erft bemerfte St)cl)o, baf fie mie aud) bie

älteren Äinber ein t)erbrieflid^e^ @eftd)t l)atte, aB
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bro^c aßen ein Un{)etL 3:en0na9cl bagegcn fag

breit unb frö^lic^ ba, jtt)tfd)en bcn beiben jüngeren

Sd^meflern, bie norf) Äinber n^aren, unb unterl)te(t

fte mit feinen hoffen.

,/3cf) fage e^ wieber einmal/' flüflerte 3:i)d)0

leife feiner ®ema()lin ju, „nad) meinem ©ef^mac!

mar biefe Verlobung niemals» Der 3unfer ift ein

rof)er 9Renfc^ o^ne Silbung, of)ne Siebe pr aOBijT^n*

fcf)aft unb n)ot)l aud^ ot)ne ?iebe ju bem Sl)?äbcl)en.

@ine ^od)abe(ige mitt er f)eiraten, eine Sral)e be

Änubftrup, ba^ ijl fein ganje^ ®efüf)L Diefe

Serbinbung mar n>oI)I auc^ meniger @Iifabet()^

SQ3iaen aU bein SOSerf."

„Sl)?ifd)e ic^ mid) etma in beine 2)inge?" er=j

miberte fpi^ bie ^rau. „1)ann laffe aurf) bu bie

S^ant) üon ben meinen, bie bu nic^t t)erj^e^j^. 2)u

bift ja blinb, menn c^ um beine Äinber gef)t. X)nm

3fbenteuer \)ahm un6 beinaf)e in^ @(enb gebrad)t,

ba^ mug ein @nbe t)aben» 2)iefe @I)e mirb mein

aOBer! fein, ba6 i(i rid)tig, fte mug unb mirb aud)

sujlanbe fommen. (Btatt jie aber ju förbern, bift

bu fo fing, ben Sräutigam, ben mir feft^alten,

nad) ^rag ju fd)ic!en, bamit er am Snbe nad^

^er^en^Iuft in bie 2Se(t läuft unb nie me{)r mie^

berfommt,"

„3c^ üerj^e^e bid) mirf(id) nid)t," mzink
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3:^d)o avQM. „Den Sunfer l)ätte td) Ux6)t t)er^

frf)merst/'

^a aber tt)urbe S^riftine t)ottenb^ böfe: „^u

tt)ittft e^ tt)o{)l mit ßlifabetl) ebenfo mad)ett tt)ie

mit SWagbalcna?" ^i)rf)o erblaßte, — Diefe (ängft

t)ergangene Sfngelegen^eit, t)on ber fonjit nie ge^

rebet tt)urbe, fonnte er nid^t t)erfci^merjen, CO?agba^

lena, bk ältej^e 2:od)ter, tt)ar v>ox 3af)ren aucf)

mit einem feiner ©d^üler, mit ©eHiu^ ©a^ceribe^,

Derlobt gemefen; aber ein ©treit itt)ifrf)en ?el)rer

unb ®rf)üler, ber öfentlid), fogar bi^ jur Snftanj

be^ afabemifrf)en ©enate^ au^gefo(i)ten würbe,

f)atk biefe^ a5anb a^^^iff^n. ©eitl^er n)eKte bie

o^nebie^ S^^te SD^agbalena \)in, fte n^oHte mit feinem

fremben 50?ann mel)r reben, nnb i^re ftumme ©egen^

tvaxt in bem flet^ geräufd^t)oUen ^aufe bilbete

einen emigen SSormurf für 2;i)d^o, ber nebj^ t)ielem

äußeren S[)^i6gefd)i(jE nun aud) biefe6 l)äu^Iicf)e ju

tragen l^atte, Den unglüdlid^en 2(u^gang berSa^e

glaubte er ja nid^t t)erfcl)ulbet gu l^aben, bennorf)

brürfte fte il}n im gel^eimen, unb er empfanb e^

nun aU tivoa^ geinbfelige^, baß i^n feine grau

imt)ermutet baran erinnerte, @r i)erftummte unb

tranf nur Äepler ein um^ anbere 51Äal ein t)olle^

@la^ au,

Snbejfen fül)vte tt)ieber einmal ^ageciu^ mit

56



feinen ^ofgefci^tc()ten ba^ ^xo^e 28ort, 5:engnagel

unb 3:t)c^o^ ®öl)ne rparen immer mit graflen jur

»Oanb, um feine 9lebe in ging ju erl)alten. —
2:i)(i)0 oben neigte fein r^a\x)ßt, fal) t)or jid) auf ben

Sifrf) l)in unb ließ jtrf) rec^t ^duftg ben pumpen

füllen» 3fl^ er nadj geraumer SOBeile ju reben be^

gann, tt)ar fein ©efid^t über ber tt)eißen fteifen

»Ovil^fraufe purpurrot« (Sr fprad) aud) je^t »ieber

nur ju Äepler gemenbet, aber feine Stimme fc^moH

balb ju i^rer natürlirf)en ©tärfe an, unb man

mugte it)n ^oren, obmol)! ein ununterbrod^ene^

Summen anberer ©efpräc^e buri^ ben ©aal fc^oll.

2)er SQBein l^atte feine 3wnge geloft, t}atte feine

3urüc!^altung unb ?Hürfjtd)t auf bie Umgebung in

eine tt)eicl)e fc^ummerige »g>albbämmerung, fügen

Uberbruffe^ t)otl, aufgelöft unb lieg i^n nun ge^

rabett)eg6 t)on bem fprecf)en, xva^ fein ©tolj unb

augleid) fein größter ©d)mer3 war, t)on ber 3nfel

^t)een, t)on ber il)n ber junge bänif^e Äönig,

böfen Ol)renbläfern glaubenb, fo fd)mä^lic^ t)er^

jagt l)atte; in überfprubelnber unb boc^ feierlid)er

?Äebe, faum mel)r für Su^örer bejtimmt, tt)ie be^

raufd)t \)on feiner t&erjen^trauer, fc^ien er förm^

lid) ein Älagelieb auf ben 23erluft biefe^ fßjllic^en

Sefx^tum^ ansuftimmen: „^ort l}aik ic^alle^, tt)a^

meiner ©eele lieb tvav, rr>a^ id) 3ur 3(u^übung
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meiner Äunj! brandete, Unb alle^ ()atte id) felbfl

erbaut, au^ bem fa!)(en iDeigett iKiff ^erüorgebrarf)t,

mit ^ilfe @otte6 unb be^ guten feiigen Äönig^.

Stvav t)on meiner Äunft Derjlanb er ebenfon>enig

tt)ie fein ®oI)n, ben ©ott beffern möge, in biefer

v^inftc^t, — in anberen 2)ingen roiä id) mxd) ni^t

gegen i^n »ergeben unb nic^t^ tabeln, ^ört e^ alle,

md)t^ unb nicl)t^ bemäfeln — aber ber Sater alfo,

ber ebenfomenig t)on 3lftronomie t)erftanb, tt)ie id)

fc^on fagte, biefer fdniglicl)e 33ater liebte mid^ unb

vertraute mir, unb fo forberte er in feiner 2Bei^^

^eit ein SBerf, ba^ feinen Ütamen suglei^ mit bem

meinen ber (Sn?ig!eit iiberliefern foKte, SO?ein SBer!

tt)ar e^, alle^ nad) meinen eingaben unb planen

erri(^tet, naä) meinen 2öünfrf)en unb ^ebürfniffen,

eine tt)a^re 33urg meiner SD^ufe Urania, berglei(^en

t)or mir fein ©ternfunbiger befeffen» O^, meld)

ein unge^eure^, nie gefe^ene^ 3Berf ! ©n ©c^loß

er^ob fic^ auf ber Snfel, in gefc^mac!t)oller neuer

^Bauart, reid^ t)erjiert, fo ganj nad^ meinem ^erjen;

e^ l^atte eine große Tin^a^l t)on fpi^en l^äd^ern,

bie abgenommen tt)erben fonnten, tt)enn rviv bie

©terne beobad)teten« Da^ ganse ®d)lof, mit 2(u^^

nai^me ber SBol^nräume, mar angefüllt mit meinen

^errlid)en ^Ipparaten. 3eber einjelne 3(pparat

ftanb fo, n?te idi) il)n hvanö;)k unb am beften hc^
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nu^cn fonnte. 3cbcr ©c^üfer, t)on bencn c6 im

©d^IofTe iDtmmcIte, l)atk feine 3(rbeit, feine ©tunbe

unb fein Sintmer. aOSetc^ eine göttliche Orbnung

^errfrf)te ba, tt)ie mürbe tagtäglirf) etn^a^ Srfprieß^

Ii(i)e6 im ^ienfle ber SOBiffenfc^aft gefunben, wie

n)urf)fen unfere ©rgebniffe an unb Ratten balb,

tubig ftdf) anl)äufenb, ben ©d)IüfTel ber fteben

©pl)ären t)om girmament f)erabgeboIt! Unb über

biefer emftgen unb er{)abenen Tlxhdt leud)tete unfer

9Q3aI)rjeiciben, eine golbene SQSetterfabne in ®eftalt

be6 ^egafu^, über ben ©unb f)in bi6 gegen ^et

fingön O mein ^Denna, SSenuftf^e Snfel, tt>ie

irf) mit 9lerf)t beinen Ülamen gebeutet ^abe, ©d^ar^

la(f)^@i(anb, ©tern ber nörblicl)en ?(Äeere, wie l)abe

id) bic^ geliebt! — Dabei ift nod) gar nid)t er^

»ä^nt, baß fid) nod) ein ^wnM ©ebäube, nur

für unfere tt)i)Tenfd)aftlid)en 3tt)erfe, an ber ©üb?

feite ber 3nfel befanb» d^ f)ieß ©tedaeburgum,

bie ©ternenburg, unb war burc^u^ unterirbifc^

angelegt, nur bie Äuppeln ragten wie fleine «Oügel

über ben ©oben. 3(uf biefe neue 3frt ^abe ic^ bie

3nftrumente gegen ben SQBinb gefd)ü^t» 3c^ ^abe

auc^ eine 3nfd)rift t)erfagt, in ber ii) bie 9Äufe

il)r ©rjlaunen über biefen Äeöer au^brüden unb

t)erfpredben ließ, felbft t)on l)ier, au6 ben liefen

ber Srbe, ben SQBeg ^u ben ©ternen ju weifen.
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Tibet mä)t tninber fltog, ba^ muß irf) fagett, n>ar

ba^ erftaunen be^ !öntglirf)ett @rf)a^mciftcr^, a(^

bie 35aumeifter it)re 9ted)nungen fiir unfere Äri)pta

vorlegten, ^ro^bem mürbe ade^ fofort auf ba^

freigebigftc beja^It, ber gute Äöutg gab mir norf)

eine ^frünbe obenbrein, aU er mertte, bag icf) aud)

mein ^riöatt)ermögen sum !Äu()m be^ ?anbe^ für

biefe 95auten auftt)anbte, 3(ber unfere Srfolge

famen ben ungemö^nlic^en Äoften gleich, ba^ fa()

eben jeber ein, 2Bir maren 3:ag unb dladjt an

unferen 3(pparaten, für stt>aniig ®rf)üler unb me^r

gab e^ ju tun. ?Hegenten aller ?änber famen, um

biefe^ i^nen feltfam erfc^einenbe 2:reiben fennen

au lernen, Äönige unb Herzoginnen tt)aren meine

©äfte. Did)ter unb Äünftler eilten l)erbei, um bie

neuen äSeltmunber ju t)erl)errlicl)en. O^, e^ gab

t)iel p fe^en auf meiner Snfel 3d) i^aik gifd)^

kx(ije angelegt, dm ^Sogeljagb gab e^, für S^x^

jireuung nad) ber 2lrbeit rvax geforgt, eine eigene

^apiermül)le mar in ©ang, um Rapier für meine

unb meiner ^reunbe Sucher ju liefern. ffl?e^r al^

\>k Hälfte meinet eigenen Sermögen^ i^ahe id)

für ^arfanlagen tjermenbet, benn id) gebac^te ja

mein ?eben bort U^ ^um Snbe ju Derbringen unb

all t>a^ ©d^öne nod^ meinen Äinbern p »ererben.

Unb nun l)at man mid) bort alt werben laffen,
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bann aber plö^lirf) mir aKe^ abgenommen, 9^te^

manb mtrb fortführen fönnen^ roa^ iä) fo ^errlidf)

begonnen ^abe. O tt)el}e, auf ba^ 3Berf be^ 3(uf^

bauend unb be^ jtnntJoH QexeQzlkn ^etlfamen

©rf)affen^ folgt ba^ SQBerf be^ »^affe^, be^ ©n^

reißend, ber ©innlojTgfeit, ber Ungere(i)ttgfeth

Ö folc^er maßlofen Ungererf)tigfett! Söarum ftraft

man mid) fo ungered)t, fo I)art, fo ftnnlo^, Die

®tätk ber Äunfl tjeröbet, hk ^ügel ber ©ternem

bürg, biefe 95rüfte ber SRufen, n^erben öon bäu^

rifrf)en ^flugfc^aren jerriffen unb t)ertt)üftet. Unb

niemanb, niemanb ift ba, \>a^ Unl)eil t)on einem

aOBerf ab^umenben, für ba^ id) meine bej^e Sugenb^»

fraft, mid) felbft ganj unb gar J)ingegeben I)abe

.

.
/'

2t)d)o fprad) nid)t mef)r, er fang unb fd^lud)ste,

er \)atk fein ®efül)( für bie Unfd)ic!lid)!eit feinet

3(u^brud^e^ an biefem Orte. 9^ur Äepler, an ben

er feine ffiorte unmittelbar rid)tete unb ben er

n)äl)renb ber (Sjflamation (iarr angefd)aut t)atte,

l)örte ^u* 3flle übrigen fprad)en unbefümmert laut

über ben Sifd) l)inn)eg, überfeinen ü)n unb lachten

tt)o^l gar.

^lö^lid) brad) ^t)d)o grell ab unb wanbte ftd)

nun an alle, inbem er Don feinem ^la^e aufj^anb:

„Jpört SU, ein @ebid)t, eine Slegie an ba^ un^

banfbare SSaterlanb/'
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©ine 28ei(e n)urbc c^ flttt, man l^örte ba^ mäd)^

ttge Äaminfeuer unb bie Radeln an bcn SBänben

praffeln»

3nbem 3:t)rf)o nun feinen ©cfü^len eine "oov

längerer 3^it fci^on erbarf)te unb überbie^ für W
£)ffentlid)feit bej^immte gorm Qah, trat er allere

bing^ gleid^fam in ben Ärei^ einer 5D?a^lseit, einer

Serfammlung prürf; bennoci) gel)örte eine siem^

Hc^e S8erblenbung ba^u, ni^t ju fü()Ien, bag er

t)or biefen l^alb beraufc^ten, fatten, p Ungebii^r

e!)er aU p 95eöeifterung aufgelegten SD?enfc^en

fid) blogftellte, bie jw^^iw teil6 fein ?atein nic^t

Derftanben, teiB aU SO^itglieber feiner gamilie iiä)

in einem eigentümlichen 3Ser^ältni^ öon ©pott^

fud^t unb fKefpeftlojigfeit ^u i^m gefielen» SBä^renb

er nun in gebieterifd)en ^e^ametern X)änemar!

anflagte, er^ob jtd^ ber ?ärm balb mieber unb

fc^liegli^ l)örte man t)on feinen bröl)nenbenSQBorten

nur nod) ben 9t^t)t^mu^» Snblidf) erfannte er

feine SSerlajfen^eit, !am f^neK ju einem ®rf)lu6

unb fe^te jic^, um in einer 2(uftt)allung tiefften

freunbfc^aftlic^en 95ebürfnijfe^ Äepler^ ^anh su

ergreifen: „dlnn er^äl)le bu dvc^a^, fprid) bu,

fpric^ bu un6 aßen t)on beinem ?eben."

Äepler aber, ber überl)aupt ju einem berartigen

Auftreten »eber gä^igfeit noc^ Su|t befaß, ber

62

i



n)oI)l and) mit rid)tigern, füf)(em 93(ic! ba^ Uu:»

^icmH(f)c bcr Sage erfaßt l)atk, weigerte ftd^» dlnn

brängte i\)n Z\)(i)o bejlto heftiger, je nte^r in i^m

eine l)albe 3(I)nung aufjltieg, aI6 \)abz er t^or^in

in feiner überquedenben 3frt nic^t ba^ 9lec^te ge*=

tan, „@inen ^rinffprud^ tt)enigften^, ein paar

aOSorte rebe!" — '^ü einem ?0?ale mifd^te ftd)

auc^ 2:engnagel ein: „3a, marum fpric^t er nid^t,

ber Sorne^mtuer? 3rf) tpügte ganj gern, tt)elrf)er

aOBinb if)n geblafen unb fc^lieglid) I)ergeblafen ijat"

2)er immer norf) fanftmütige Äepler ertt>iberte,

er fei (eiber t)erfü^(t unb b^ifer, unb um bie^ bar^

Sutun, er^ob er feine Stimme tttva^ ftärfer aU

bi^l^er. @r fam aber nic^t xr>tit, benn faum l)atk

er dn paar lautere Oä^e gerebet, in bie 2:eng^

nagel tt)ieber polternb ^ineinfu^r, fo bag dn

2öortmed)fel fd)on unt)ermeiblici^ fc^ien: ha mürbe

er burd) dm grauenhafte erfd)einung, bie pd)

al^balb über bie 2:if^platte er^ob, jum (grftaunen

unb 2Ser(lummen gebracht, @in ^alb menfc^en*'

ijalb ^unbeartige^ 2ßefen tauchte neben 3:i)c^o^

©i^ empor, wo e6 bi^^er auf bem gugboben ge^

legen war, dn 3tt>^rg mit braunem, ^aarüber^

tt)ad)fenem ®ejtd)t, in ®d)ettenmü^e unb roter

Sade, bie fein fpiger 93udel ftrajfte. @6 war

Seppe, 2i)c^o^ ÜZarr, ber unter bem Sifd^ ijk unb
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ha einen Riffen i)on feinet S^txtn S^awb ^uöerei^t

befam; ein treuem ()armlofe^ ^ier el)er aU ein

5!)?enfd) ju nennen« ©elten gab btefe^ 9)?tggefd)öpf

einen ?aut öon jtd)* S3a^ e6 aber fprad), tt)urbe

einigermaßen bead)tet, benn man ^attc c^ fd^on

erlebt, bag Seppen bunfle ©prüc^e in (Erfüllung

gingen unb fd^rieb i()m ba^er bie Qiaht be^ gmeiten

@eftd)te6 p» — 9^utt er^ob fid) ber 3tt>erg, inbem

er einen trompetenartigen ?aut au^ftieg, 3uc!ungen

liefen tnxd) bie gurd^en feiner bunflen ©eftd^t^^

l)ant, hU an^ bem pgefpi^ten ftarren SD^unb mt
in l)öd^fter 3(ngft bk äßorte brangen: „(Sd^ü^et,

fd^ü^et ben ^errn!"

Tlüc hMtm il)n ernannt an, benn 2t)d)o fag

beqnem bei feinem SBein unb traten im ?el)n«'

ftul)l, allem ©treit no(^ entrüdft, n)ä^renb man

e^er stDifc^en Äepler unb 2:engnagel eine unmittel^

bare ®efal)r brol)en fal^, „©d^ü^en? 3Sor tt)em

benn?" fragten einige beluftigt»

„3Sor bem ba!" jeterte ^e)ß)ßt unb fc^lug mit

unjTd^er jitternben Rauben um ftcl), baf feine Äappe

raffelte,

,3or bem ba! 3[^or bem neuen ©polaren! SSor

Äepler!" rief 3:engnagel, inbem er f[d) ben 3(u6^

fall be^ 3tt)erge^ sunu^e mad)te unb bejfen bebenbe

S^anh mt eine 2Bünfd)elrute padfte, um fie gegen
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Äeplet ()iniulettfeiu „3a, ba^ mü id) tun!"

Unb fd)on ftanb er srnfc^en 2:i)^o unb Äeplct,

aU wolle er Äepler n)egbränöett unb bamit ^u^

flietcf) ben e()renp(aö an 3:t)rf)o^ ©eite, ben er bt^

SU biefem 3(benb innefle()abt l)atk, aw^ürferobern.

— Zr)d)0 aber warf mit einem berben ©tog 3eppe^

Äopf unter ben 2:ifrf) aurücf. Sinen 3tugenblic6

lang h^tk e^ gwar au^gefeljen, aB paffe biefe ah^

fonberlirf)e gigur fef)r gut in 3:i)d)o6 gel)eimni6^

öoKe^ ©erwärmen, al^ fei ffe eigentlich nid)tö

anbere^ al^ eine^ feiner ®i)mbole au^ ber aSiblio^*

tf)e!, nur lebenbig geworben; fd)on aber l)atte er

feine anbere SWiene, bie nüd)terne, überlegenbe,

gewalttätige, unb befat)l 9lut)e ringsum. ©^ wäre

wol)l anö) aUe^ gut ausgegangen, l)äiU nid)t Seng*

nagel, wo^l aurf) t)om SBein etwaS getri'ibt, neue

©cl)mäl)ungen gegen Äepler auSgeftogen unb fd)lie6*

lid) gerufen: „3cl) bulbe eS nic^t. ©iner t)on unS

beiben mug weichen, Äepler ober irf)/'

„^ann werbet 3l)t eS fein," erl)ob je^t Zt)6)o

feine ^onnerftimme unb fprang auf, baß hk Setter

flirrten»

SSerbu^t l)ielt ber 3wnfer ein, im nä^jlen 3fugen*

blic! aber l)atte er feinen 2)egen blanf gebogen. —
2)a fiel il)m unt)erfe^en6 feine Sraut ßlifabet^ in

ben 3(rnu ^ie war, al6 jte t)om Ü^ebenjimmer
«roö, 2Öffl ju ©Ott 5
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I)cr bie taute !Hcbc i()re6 SSatcr^ über bie Snfel

»^t)een öe()ürt l}atk, ]^ereingefrf)Hd)en unb l)atte

jtd), ()tnter bem fHüd^en t()rer Timme »erborgen,

unbemerft an^ unterfte ©übe ber 2:afel ^tngefe^t,

tt)o (te beinal^e al^ einzige öon ber 2:ifd)gefe(lfc^aft

iebe^ ber SOBortc ^t)rf)o^ öerü()rt unb aufmerffam

in firf) aufgenommen ^atte, aud) gar balb in tin

tt)el)e^ leife^ ©d^Iud^jen au^gebrod)en mar, al^

fü^Ie jte in i^rer ©ruft ein äl)nlid)e^ ®d)ic!fal üon

t)erlorener ®d^önl)eit, t)on ©d^am unb Unglüc!,

al^ Hinge in il)r ^u jebem Seiben^ton be^ 3?ater^

eine SSerftärfung, tin 92ad)()all auf» 7iU 2:eng^

nagel aufzubegehren anfing, n>ar (le nä{)er ge*

fd^lid^en unb ftanb nun sur red)ten Seit neben

it)m* ,Ma^ n)ia(l: bu, grans?" rief jte ben a3räu^

ÜQam an, bann mit einem mie sunt Sobe getroffenen

5;ränenblid bem Sßater entgegen: „@d)ic!e i!)n

itid)t tt)eg, SBater, fd)one i(}n, fc^one mid)!"

„®ag nur bem SSater aWe^, fo tt)ie bu mir e^

I)eute gefagt I)afi:," brad^ bie erzürnte Butter nun

glei^faH^ in ^Iränen an^. ,,®ag e^ nur, bamit

er e6 enblid^ einfte!)t* @r tviü ja nic^t I)oren, er

fiel)t ja ttid)t^ ein/' Unb tt)ä()renb nun Slifabeti)

nid^t me^r mußte, mie fie biefen breifad)en 3(ngriff

abttje!)ren foHte, md^renb jte i^ren (altern meinenb

p güßen fan! unb sugleic^ befd)n>örenb bie .^änbe
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bem tobenben 3unfer cntgegcnl}ob, mä(}renb 2:i)d)c^

grau it)re gan^c ^uf)e i)erloren su I)aben fd)icn

uttb ftd) mic eine Ser^meifelte gebdrbete, V)ont

ölteften ©oI)n mit S!)?ül)e eben nod) jurücföel)aUen,

blieb 2i)c^o in eiferner Gattung, aber burd^ bic

unermartete unb it)m rec^t unt)er(länblid)e ©jene

im 3nner|len erfd)üttert, ben 3(rm gegen Seng*

nagel au^geftredt: „Sofort Derlaft 3^r aU böfer

©törenfrieb ba6 Sintmer/' — „2)ann gel)e auc^

id)/' rief ßf)rii^ine. „Unb aud) Slifabet^ ge^t,

alle ge()en wir. 2)enn e^ barf nid)t fein/' Unb

mirf(id) erI)oben fi'd) bie Äinber t)on ben ^lä^en,

aßc gegen X\)ä)o einig. SQ3ie ol)ne 93ett>ugtfein

f)arrte biefer in bem 2:rubel au^, er fonnte faum

me^r erfennen, wa^ um if)n t)orging; nur nod)

eine ^ilflofc .^anbbemegung machte er gegen Spa^^

geeint unb Kepler l)in, mie eine ^itk um @nt^

fd)ulbigung. „2)ann muß iä) hie Safel aufl)eben/'

(lotterte er, gänslid) erfd)öpft, unb fd)ritt gur Siire.

„3d) tt)imfd)e, baß man ju 93ett ge^e/' rief er

»on ba au^, nod^ einmal mit t)oIler Äraft auf*

brüHenb, tt)ieber{)o(te e^ bann leifer unb einlabenb

ben ©äften, nid)t of)ne einen legten SSerfu^, feine

S3ürbe aufrec^tauerl)alten, 3(ber niemanb ^örte

if)n mel)r. ^ie gamilienmitglieber ftritten gegen

ober für ©ifabetf), bie ba^ ®efTd)t in ben ^änben
5*
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"oexhaxQ, unb ba^ ®e(tnbe, ta^ fid) im 3(nbHd

fold^er S^tmürfniffe öletd)fal][^ ju einiger UnboU

mägigfeit bered)tigt glaubte, blieb gar am 5:ifd)

fi^en, an6) aU bie ©d^üler i^m bcn ^efel)l be6

^au6l)errn tüieber^olten» ^ie Äned)te trommelten

mit ben ^Jäuften auf ben 2:ifcl), ftiegen mit tl}ren

Ärügen an^ ba^ e^ tt)ie ©teineflopfen Hang,

unb begannen einen (5f)or, ber mit grauenl)after

55r5I)lic^feit hk müfte S^nferei übertönte. 3ebe

Drbnung fd[)ien aufgehoben. 3ln ber 3:üre l^ielt

S^rijltine t^ren SKann ^urüc! unb gab i^m bofe

Dieben, beren ©inn i^m nid^t beutlid^ mürbe. aOBilb

ful^r er fte an unb fragte, tva^ ta^ bebeute. Da
aber warf jtd) ber ältefte ®ol)n al^ 23efcl)ü^er

ber fKutter auf, ftellte fid) bem 3Sater n?ie dn

Älo^ in ben SQBeg unb rebete bem $8ernicl)teten,

ber ü)m nid)t sul)örte, leife in^ O^r. Sorgen,

ber anbere ®ol)n, rang inbeffen in ber @(fe mit

S^engnagel unb entriß i^m ben Degen. Die eiftg

ftille SO^agbalena, bk bem ©an^en mit tt)eitauf^

gerijfenen entfetten 3(ugen gugefe^en l)atte, mar

bie erfte, bk ju jid) fam, unb, ftumm an ^t)d)o

t)orbeifcl)reitenb, bk SpaUt verlief, dlnn er^

mad^ten aud^ bie beiben ©äfte tt)ie au6 einer @r^

ftarrung, baten einen Diener, i^nen ben 2Beg in

i^re 3immer au meifen, unb balb mar ba^ ©etofe,
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in ba^ fid) t)on neuem bte frf)nllen Stufe bee^

Starren mifd)ten, l)inter i()rem fHüden t)erl)al(h

/uvv^\AVlvvvwv.uvl^v^vvvA\vv\vvvvvv^\vlvv^vvl^vwyv^*\A^\^vtvvvvvvl^Mv^vvlvvvvv-w

„2!)a^ ijl ja ein red)te^ t)ertt)unfc^ene6 ©cl)Ioß/'

fagte Äepler, aU ev in bem falten, ftnfteren &anQ

Dor feiner Sintmertiire fid) t)ün Jpageciu^ Derab^

fd)iebete.

„S^ab id)^^ dnd) nid)t gefagt/' früI)Iocfte ber

3((te, „ba merbet 3f)r aber nod) ganj anbere tu*

multus \)kx erleben."

3n biefem 3(ugenblicf erf)ob fic^ unten ^in müten^

be^ @d)reien, bap ^unbebetten unb 3fufplatfd)en

n)ie t)on ©erlägen mit ber flachen Älinge. — Die

beiben (lür^ten an ba^ ©itterfenfter am @nbe be^

©ange^ unb fonnten thtn nod) fe^en, wie bie

®öl)ne ^\)d)o^ ben immer noc^ fid) miberfe^enben

2:engnagel au^ ber Sure ()inau^ unb in ben bunflen

^arf trieben, mo ber ?ärm fic^ t)erlor.

„66 muß t)ier nic^t leid)t fein, bie ©teme ju

ftubieren," fagte Äepler nac^benflic^, nac^ einer

langen ^aufe.

Dann gingen fie mieber an il)re Simmertüren.

»Oageciu^ fid)erte immer noc^ Xfox fid) l)in, afö l)abe

Äepler mit feiner legten 95emerfung ^imn SBiß
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öemad)h 3(1^ er t^m aber sum ®ute^9larf)t^®ruf

bie »Oanb reichte unb beim ®rf)ein ber Äerje Äep^f

ler^ tief ergriffene^, mitleiböoEe^ ©ejt^t fal), t)er^

tranbelte jtcf) ber Spo\}n be^ SCr^te^ n)ieber in eine

glei^nerifd^e Srn(^l)afti0feit: „SD?an muß tt>a^r^

l)aftig ben alten 3:i)c^onem bemunbern, tt)ie er ber^

gej^alt allen dissensionibus familiae pm 3^ro^

ben Sinn für feine erl)abenen opera aufred)t be^

^ält unb immer tt)ieber bie tDiffenfc^aftlic^e ®e^

meinbe burd^ bie gruc^tbarfeit feinet ingenii über^

Äepler nidfte nur tmy. „®nk dladjt" unb voax

fc^on in fein Sinimer t)erfrf)tt)unben*

SpaQzdn^ lieg ein gemiffe^ p^ilofop^ifcf)e6 ?ärf)eln,

aurf) al^ er allein in feinem Sintmer ftanb, nicl)t

fallen, Salb, lag er ju ^ztte unb f^lief red)t

fd^nell ein, in jener leirf)ten unb nid)t unangenehmen

Unrul)e ober beffer gefagt: 3(ngeregt^eit, in bie

i\)n feine fcl)aufelnben, niemals ju greifbarer geftig^

feit erftarrenben ®tt>anUn über bie großen, auf==

regenben ©d^idfale frember 9)?enfcl)en fo tt)o^lig

au t)erfefeen pflegten,

Snbeffen gingen in einem entlegenen SJeil be6

^arfe^ Slifabet^ Sral)e unb Sengnagel auf unb

ab, bie ganje dlad^t lang auf unb ah^ unb tt>a^
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fic emanbcr ju fagen ()attett, wollte gar fein (änbe

nehmen.

2)a^ feurige SKäbc^en tt)ar, faum xoaxzn aße

Siebter im ®(i)Iog erfofrf)en, in^ Duufel f)ittau^*

öefd)Iüpft, um nad) ^engnagel ju fud)en. Die

Srüber famt i^ren ^unben \)atkn tl)n ni^t auf^

gefpürh ©lifabet^ aber lief, wie t)on einer ge^

I)eimni^t)o(len 3(nsie()ung^fraft gelenft, gerabeau^

ben SQBeinberg hinunter, bi^ jur Stauer an ber

?anbftrage. Dort fanb fie benn auc^ i^ren ®e*

Ikhkn, in eine Ülifc^e beim 2:or gepreßt, Sr war

in einem !(ägHd)en Suftanb, I)alb erfroren, au^

Keinen Slißwunben an ©tirn unb Rauben blutenb,

mit angftt)ott t)erfrf)üd)tertem ®eftd)t, ba er bie

I)erannal}enben ®rf)ritte gel)ört f)atte, Ojfenbar

l)atte er bie 3(b(irf)t gef)abt, f)ier bi^ jum 2:age^^

anbrurf) ju warten unb bann, fobalb ber Pförtner

ba^ 3:or auffrf)(og, ftc^ bat)onsumac^en.

@r erfannte ba^ SO?äbd)en, „Du, bu!" ftot)nte

er, auger fxrf) t)or SOBut, ©ofort gab er ftd) aber

Haltung unb f)errfrf)te fie an: „2Ba^ wiöjl bu

^ier? 2ßa^ wiHjl bu norf) t)on mir?"

„Deinen 2Kanteluml)ang unb Spnt bringe ic^,

Srana, bu foUft bid) nid)t öerfül)len," Slifabetl)

war in feltfamer 2fufregung, aber gar nid)t fo

befonber^ »erftört unb beixüht wie t)or!)er. 3m
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Oegcnteil, fic fd)icn förmlid^ luj^ig, fte fid)crte unb

ladete gar- 3^te (Stimme !(ang l)cll unb Ux(i)U

finnig,

Sä^nefnirfd^cnb hMk er jte an. SBolIte fie

feiner fpotten?

3(ber nein, (i'e legte fd)on forgfam ba6 2:ud) um

feine Schultern, UJobei (te auf bk Se^enfpi^en treten

mußte unb aud) fonft l)üpfenb unb tänjelnb gar

nid^t ru^ig werben moKte. Sie fe(^te i()m t>a^

95arett auf. Unb aU fte i^m gar noc^ ba^ X)egen^

gelänge reid)te, ba^ fte t)om ©ftrid) be^ ©peife^

faale^ aufgelefen l^attt, ba öermanbelte ftd^ fein

©roß fd)on ()alb unb ()alb in grftaunen: „2Ba^

if^ benn in bic^ gefahren? jDu bift ja befonber^

guter Dinge f)eute."

„O nein, ^ranj, ba^ nic^t." Unb fc^on fci^lud)ste

fte auf, fd)on liefen i^r bk 2:ränen über bie ^aden.

"I^iahd aber füf)lte fte fid) boc^ im .^ergen glücf^

lid)er al^ jemals in ber legten S^^t, ganj er==

leichtert tvav i\)v jumute, bod^ warum fie fo

füllte, ba^ fonnte fte nic^t fagen. ®ie ftreid^elte

nur immer wieber il)ren ©eliebten unb umf^lang

i^n immer wieber unter SBeinen unb iadjcn unb

gab i^m Äofenamen, fte l)atk feine 5:ücl)er mit*

gebrad)t unb t)erbanb feine äBunben; unb er —
er lieg e^ fid) gefallen. Da^ war eben ber Untere
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fd^ieb. ^engnagcl mar je^t I)t(f^bcbürft{g, er rvav

ö(ctd)fam t)on feiner anerfannten Oröge unb SKac^t

in ber gamilie ö^ftür^t morben, er war je^t tt)ie*

ber anf ©HfabetI) angett)iefen, bie su Heben er ja

allerbing^ nie aufgehört {)atte. 3fber in einem ge^

tt)i(Ten ©inne mar |te bod^ auc^, feit fie fid^ il)nt

Eingegeben I)atte, fiir ibn erobert unb erlebigt ge^

mefen. dla(i) 3(rt einfarf)er SManne^naturen, bie

narf) (Srreirf)ung eine^ Bi^l^^ nur mieber an^ näd)fte

benfen, {)atte er t)on ba an ben »^errfc^er ^erau^*

gefe^rt unb, bei aller inneren Steigung, nic^t eben

t)iel lävüidjc Umftänbe mit il)r gemacht. Unb bag

nun in irgenbeiner aSeife, im Söfen ober im ®uten

mieber geuer unb Semegung in ibre ?iebe fommen

mürbe, l)atk ba^ S[Räbd)en mit bem erften 95lid,

ganj unbemußt l)zxau^Qefüi)lt, ba fie ben grog^

mäd)tigen ^Bräutigam red^t gebudft in ber t)er*

fdl)neiten SD?auernifd)e t)orgefunben l}atk. dlm ein

äßeilc^en lang mar ba^ in i^r flar gemefen, bann

t)on einem befeligenben @d)auer fofort mieber

t)erbunfelt unb iiberfrf)memmt. Unb in biefem

3(ugenblidfe mar H)x and) ber ©ebanfe gefommen,

il)rem beliebten etma6 ju fagen, mo^u fte hii>i)cv

nirf)t ben SKut gehabt l)attt. O mfe glürflid), il)m

ba^ enblic^ fagen ju bürfen . . » Suerft aber mußte

fie il)n troften, für i^n forgen, unb au^ ha^ mar
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ja fo fd)ön, audj ha^ ^tUte ja eine neue 33er*

binbung xnii ber fafl entfrembeten @ee(e be^ @e*

liebten I)er, unb jte tpugte fc^on nic^t, ob fie ben

unglüdEfeligen 3u)tfd)enfall hn 2;ifcf) bebauern ober

preifen fottte» gür il)re 2Cngft unb i()r @ntprfen

fanb |te nur ben einen 2(u^tt)eg: lange Äüffe auf

Ue S^äwbt unb SQBangen be^ Siebflen*

©0 (eirf)t tt)ar inbe^ 3:engnagel nic^t ^n be^

ruhigen: „I^dn Später tut mir unrerf)t/' rief er

ein über ba^ anbere ^al, „bittere^ Unred)t,"

Unb er legte, an ber Si)?auer fle^enb, ba^ ©efic^t

in hen gebogenen 3lrm unb begann, ber große

finftere ?0?ann, tt>ie dn Äinb gu n^einen.

ßlifabet^ gitterte. @ie erfc^ra!, ta pe t)en iHiefen

fo fcf)tt)ad) fal), bod) augleirf) erfüllte e^ fie mit

SBollup. O tt)ie liebte jte il)n, biefen reiften

tro^igen ?D?ann, ber gar nid)t SSerfteden mit fei*

nm ®efül)len fpielte, ber aUe^ fo auf bie natür*

lid)fte äöeife t)inau^f(i)rie unb l)inau^tt)einte, tt)a^

in il)m t)orging. ^od)te man gegen i^n aud)

t)iele^ fagen fönnen: falfd) unb ^euc^lerifd) tt)ar

er nid^t, feiner 3Serftellung fäl)ig» „93in ic^ nid)t

immer treu gegen 2:t)d)o gemefen/' l)eulte er je^t

unb fd)lug t)eran)eifelt mit ben gäuften an bie

2Banb. „Slifabet^, fage e^ mir, offen unb l)er3*

l)aft, fage e^ aUm^ bin id) nid)t treu gemefen?"
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„3a, bu hiit immer treu öemefen," fagte fte inntö

unb bejog e6 im geheimen and) auf jTc^.

„^i)(i)o tut mir unrecht. @r tut mir tpel), er

beleibiöt mid)» Um biefe^ ()ergelaufenen SKenfc^eu

müen tut er mir me^, mir, bem erprobten treuen

greunb, bem ©enoffen feiner SOBanberfd)aft. 3(ber

biefer Äepler, ba6 fage irf) bir unb aßen, wirb

il}m fein ©lud bringen, er mirb mid) nid)t er^

fe^en. (iim SZatter t)at er fid) ba an ben Sufen

gelegt, bein SSater, eine 9?atter, Ue xi)n ftec^en

n)irb. Unb mid) tJerjagt er» SQBar id) nic^t . .

©lifabetf) . . immer unb in allen ^Btiiäm, toav

id) nid)t treu?"

Smmer lieber mugte jie if)m biefe eine grage

beanttt)orten, SBodte |xe üon etn^a^ anberem reben,

fo lief er fie gar nic^t in SBorte fommen. ©ie

l)attc nur immer „3a" unb „treu, fel)r treu" ^u

fagen, nur ha^ f^ien if)m ttjo^ljutun unb ni(^t6

anbere^. (Bzim finbifd)e gaffung^lojigfeit fam if)r

enblid) ganj broüig Dor, unb obtt>ot)l fie feinen

Sfugenblid t)ergeffen fonnte, wie ernft bie6 atte^

mar unb wie e6 ftc^ um bit allern)id)tigjl:en I)inge

für fie l)anbelte, mugte fte bod) fd)lieglid), aU er

eine fleine ^aufe in feinem ©reinen mad^te, mit

fc^alffjaftem ®ejtd)t I)erau^pla^en: „9Zun, mein

SSater wirb eben erfahren ^aben, wie bu bic^ ijmU
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vormittag im Söagen frf)änb(td) ^u mir benommen

{)afr Unb mein 35ater l)at mid) gern, fel)r gern.

Der bülbet e^ eben nid)t, bag man fo gu feiner

Qm fprid)t."

„Unfinn, n)ie foK- er e^ benn erfa()ren ^aben?"

;,92un, ba^ ijl: borf) fel)r (eid}t. ettt)a^ fo 3(nger^

gett)ol)nUd^e^ fann bod) nic^t »erborgen bleiben,

Simtal n)enn e^ üor Beugen gefd)ie^h" 3I)r @e^

fid)t audte nun t)or ?aune unb S5erfänglid)feit,

mä^renb fie ftiü unb fd)einbar fe^r gewichtig fagte

„2)irne — Dirne mid) gu f)eigen. @prid)t man

fo ju feiner Sraut? 3(^ ba^ ^reue? 3u einer

S3raut, bie fo treu n)ar, mef)r aB treu, bumm unb

gläubig unb t)erliebt unb tl)rer ei)re t)ergefTenb

Xfov Sreue, — fo ungebül)rlid)e äBorte ^u führen,

dlnn, unb fc^ämft bu bid) je^t nic^t unb foU ba^

xxidjt bej^raft werben? ginbeft bu e^ fc^ließlic^

nid)t gan^ in ber Orbnung, ha^ man fo n)üfte^

®d)impfen bejltraft?"

3{)re ©ic^er^eit mad)te t^n manfenb, er glaubte

e6 fc^on unb brüllte jornig: „3Cud) baran ift nur

biefer Äepler fd)ulb. .^ätteft bu il)n nid)t fo

fd)mad)tenb angefe^en, fo t)ätte ic^ mic^ nid)t fo

tt)eit t)ergeffen. SCHeö ^at biefer $8agabunb in

S8ertt)irrung gebraut!" ^lö^lid) fc^ien i^m aber

boc^ aufaubämmern, ha^ @lifabetl) fc^er^te, 3l)re
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ZuQtn bunten fc merttt>ürbig» Da rtg er feine

Spanh an^ tf)rcr unb fal) fte fo t)erbu^t an mc
hei ber 2ßagenfaf)rt, tt)te immer, menn fie Dinge

faßte, bit über feine gaffung^fraft gingen: „Du

Iad)ft mirf) ax\^. O irf) bin- verraten t)on euc^

allen. 3cf) tt)iH meg, ttjeg t)on ()ier, in ein neue^

?eben, ju Deutfd)en! 3l)r Dänen feib alle unbanf^

bar unb verlogen!"

a^ fd)meirf)elte \i)x förmlid) n^ieber, ein wenig

migl)anbelt ju n^erben. Sie l)ätte fenj^ i^ren 3:eng^

nagel gar nirf)t wiebererfannh Unb feine große

braune 2a^enl)anb, bie er it)r entzogen Ijaik, o

me n)ünfc()te fte, biefe brat)e einfacl)e ^anb mieber

in ber il)ren ju füJ)len, wie bebauerte fie fd)on

il)ren mutwilligen ®d)erj . . dlmx weinte er wie^

ber, j^anb an ber SKauer unb war nid)t t)on ber

©tette SU bringen, fo fe{)r pe aud) an feinen Ätei^

bern jog. Diefe bepnnung^lofe 2Bei^l)eit in it)m,

mit brutaler ®erabl)eit, mit fd)roffen 3(u^briid)en

be^ SBitlen^ gemifd)t, war e^ gerabe, tva^ jie fo

bezauberte; ®elbftbel)errfd)ung unb 95ewuftl)eit

tro^ aller Seibenfd)aft mod^te fie wol)! in it)rem

eigenen 2:i;d)onifc^en 93lute jur ©enüge öer^

fpüren . . . ®anj gerüljrt unb il)m Eingegeben

legte fie i^r Äöpfd)en an feinen gudenben Slüden

unb bat i^n, bod) ju fic^ ju fommen unb i^r ^u
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fagctt, ma^ er etöentli^ motte uub wa^ 9efd}el)cu

muffe, um x^n mieber ju ^erfö^nen .

.

9Zarf)^cr ötriöen jte bann einen engen SBeg

amifc^en ben 3Beinj^oc!en auf unb ah. ©ne S5aum^

reif)e fd^ü^te ö^Ö^« ^^^ ^onb* Der l)arte ©d^nee

l)ätte unter i()ren gügen gefrad^t, fo traten fte,

troj^ ber großen Entfernung t)om ®cI)lojTe, nur

t)orfid)ttg auf, mögltc^ft na()e an ben ©tödfen, tt)o

e^ frf)neefreie ©tetten gab SBenn @Iifabetl) in

il)rem fpäteren ?eben an biefe ©tunben gurüc!^

bad)te, fo öerbanb f[d) mit bem ©nbrud Don grojl

unb 2Binbfd)auern ftet^ noc^ biefe^ ©efül)! be^

2(uf^bem^ugfptöem©^leid)en^ unb cxne^ innigen,

hahd fd)mersl)aften unb gefpanntenSIüct^juftanbe^,

in bem jte gleid)fam ba^ ®iM auf ©trumpfen

befd)lid)en, überliftet unb enblid^ für eine fur^e

3eit tt)ie in ber ©ejlalt eine^ judfenben, blutenben,

um jtd) ftofenben ^er^en^ frampf^aft in Rauben

feftgel^alten ^atte»

„2Ba^ gefd)el)en mug? Äepler muß fofort Don

beinem ^akx entlaffen iDerben* 3(ugenblid!lid)»

Ober id^ ge^e, toenn er mir meinen unb feinen

geinb t)oraiel)i"

r;3c^ begreife nid)t, miefo er btxn geinb fein

fott» Unb gar meinet SJater^ geinb, marum

benn?"
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^cngnagcl Dcrftanb fte jucrjl ^at nid)t, e^ öing

ntd)t in feinen Äopf* Äepler nicl)t fein geinb?

©n SKenfd), ben er erft einen 2:ag lang fannte,

unb ber ilym t>om 3(nfang an in allem ben äöeg

freu^te, ber i()n an^ feiner betjorjugten ©telinng

bd Z\)d)o Derbrängen tt)o(Ite, ber offenbar in feiner

®(J)n)eigfamteit bie gefäl)rlid)ften ^läne barg unb

jebenfaH^ barauf ausging, 2i)rf)o auszubeuten.

„'übet eS ift boc^ juminbefl benfbar unb ntög^

lirf), baß er meinem 3Sater ebenfo tt)of)Igef{nnt ift

— tt)ie hn felbjl?"

„Sßillft bu cttr)a bamit fagen, bag id) beinen

Sßater ausgebeutet ^abe?" fu()r 2:engnagel baS

erfd)roc!ene gräulein an. Unb obmol}! eS fd^mer^

lirf) ütt>a^ geben fonnte, tr>a^ il)t nic^t geftel, menn

2:engnagel eS tat: biefe ti)rannif(i)e ©innloffgfeit

feiner !Keben fd)lug jie ganj befonberS in feinen

Sann, ©ie mod)te in i()rem feineren ©eifte mand)e

Übertreibung unb Unrid)tigfeit belächeln, aber bie

hcmmungSlofe @ntfd)ieben{)eit feiner Überzeugung

ri(5 fie tro^bem J)in, menn er nun in langer Sirabe

aufzuzä()Ien begann, n^el^e guten Dienfte er ber

?5ami(ie 2t)d)oS in ben legten 3al)ren, feit er eben

ZU \i)v geftoßen tt)ar, geleiftet I)abe, mt er allere

orten aU 9leifemarfd)an ol)ne 5Kurren baS ©d)tt)ie^

rigj^e auf fid) genommen, Quartier gemad)t, böfe

79



3ungen mit bem ©d)tt)crtc gqüd}ttöt iinb btc

Partei 2;t)c^o^ befejltigt \jaht, gegen @()rabf^neiber,

i)tän!emarf)er unb Z)ieb^fuj[one» „'^^(i)0 l)at ja

JJeinbe genug, er xft förmlirf) t)on ^etnben um^

ringt, unb mübe unb fran!, nur nod) ein <B6)atkn

feiner einj^igen ©roße, dn bebauern^merter ^ilger,

tt)ie x^ageciu^ if)n f)eute genannt {)at» @r braud)t

einen rebHd)en unb unerfd)roc!enen ^enfd)en ^ur

©eite, ber gegen jebermann für feinen Ülu^m unb

feine g^re eintritt» Unb ta^ I)abe idj getan,

immer ^ahz id^ p if)m gel)a(ten unb au euc^« ^e^

fd)ü^t l)abe id) md), nur id), eud), bie i^r ja tt)ie

SQBaifen fc^u^Io^ unb t)erIajTen feib unb eine^

^errn bebürftig, 3a, ber ^err tv>av id) in euerm

gud)tIofen ^aufe unb I)abe auf Orbnung gefe()en,

menn euer S^an^'oakx me()r hen Dienft ber ^imm^

lifc^en fKegionen aU ber irbifd)en Derfal) *
/'

„Du 2:reuer, bu 3(I)nung^(üfer!" unterbrad) xl)n

Slifabet^ mt^iidt unb ftel if)m lieber mit Äüffen

um ben SpaU.

„3ft e^ etxt>a nid)t tt>a()r?" jürnte 3:engnageL

betreten unb untermürfi'g (^odte fte fc^on, im

diu t)erbüfterte ftd) i()re frö{)lid)e ^iene, 3a, atte^

tt>ar ja ma^r, tva^ er fagte, e^ fottte tvaljx fein

für atte Smigfeit unb unerfd)ütterlid) bleiben, xvni

|Te il)n liebte unb tt)ei( fte nur in il)m, auf bem
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©runbe feiner ©eele einen Spalt für i^ren ßt)arafter

t)on aerflatternber SWunterfeit nnb ®(i)tt)äd)e fühlte.

@^ foUte rvat)x fein, mochte (te (td^ aud^ taufenb^

mal bagegen fagen, baß ihr Später burc^an^ nirf)t

fo ^ilf^bebürftig unb Derfaßen war, mie Seng^

nagel it)n ju feinem 3tt>ec!e barfteUte, mo^te i()r

aud) tjorfdarneben, baß ^engnagel bie 9legierung

in gemiffen praftifd)en Dingen be^ »^au^l}alt^

burd)an^ nid^t gutwillig öon ben gamilienmit*

gliebern erl)alten, fonbem gewalttätig nnb gegen

bie 3lbftcl)ten ber beiben @öt)ne, bie aud) fd)on

ein fräftige^ SBort mitreben wollten, an jtc^ ge^

riffen l)atte» ©nerlei, ^^engnagel l)atte unbebingt

rec^t* Unb e^ wäre ja aud) eine ®d)anbe unb

?üge gewefen — unb ba6 fagte jte il)m fofort —

,

feine Ciebe unb Sfufopferung, feine Serbienfte um

ben befd^werlid)en Sroß ber gamilie 93raf)e in

3(brebe ju ftetten*

@r aber fül)lte ftd) no^ immer nic^t genug ge*

würbigt, aud) t)on if)r nid)i @r erinnerte pe an

einen gewiffen Vorfall in SBanb^bedf- Sogar mit

®elb l)atte er au^gel)olfen- Unb al^ e^ in 2ßitten^

berg barauf anfam, bie aufgel)e^ten ©tubenten in

Baum au galten! 3(lle^ mußte jte i^m au6fül)rlid)

wiebereraäl)len, er prüfte fte förmlich mc ein Sc^ut

mäbc^en t)infid)tlid) aller aBot)ltaten, hie öon il)m

«roö, 'Ba iU ©Ott 6
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au^gcgattöctt waxtn. — dlun^ ba^ ij^ n>cniöflen6

ein ^anit, bcr jTd) unb ta^ ©eine nii^t tjer^

fd)n>enbct, fagte ftd) ©Hfabetl) babct, bcr eben

nad^gevabe atte^ jum Sob be^ Sräuttgam^ au^^

fd)lug; ja, einer, ber ba^ ©eine aufammenl)ält,

unb fo einer ijl gerabe ber Ülec^te für mid^ —
unb aud) biefen ®ebanfen, obmo^l er t^rer pl)an^

taftifd)en unb tt)ettertt)enbifd)en Denfart ftrad^ ^u^

n^iberlief, ober tjielleid)! gerabe biefe^ ©egenfa^e^

megen, fül)lte jte aU titva^ ungemein Seglücfen*

be^, aU drva^^ woran fte fid) in i()rer tt)eiblic^en

»Oinfälligfeit anle{)nen unb anflammern fonnte. 3a

nod) mel^r, gerabe biefen ©ebanfen brad)te jte in

einen gan^ n)unberi)olIen 3ufammen!}ang mit il)rem

@el)eimni^, ta^ if)r auf ber Bunge brannte unb

ba^ fit befeligte, mit biefem ®el)eimni^, ha^ fie,

nod) e^e bie dladi)t um toar, bem greunbe ant)er^

traut i^aben tt)ürbe» — Unb tt>enn er nun immer

nod^ ttDeiterbraufte unb tüchtig auftrumpfte unb,

bie 3trme gegen bit I)injiagenben 91ad)ttt)olfen auf^

gehoben, ben ^i^d^o aufleimte, biefe il)m ermiefenen

3BoI)ltaten unb biefe SSor^üge bo^ anjuerfennen

unb ©lei^e^ mit ©leid^em su vergelten, greunb^

fd^aft mit greunbfd)aft, 2reue mit 5;reue unb

©gennu^ bagegen mit Sigennu^ itvomit Äepler

gemeint war), bann füllte ftd) ha^ arme, Huge
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unb \)od) fo »erjagte sroäbd}en öon tiefen 3(u^^

brüd^en förmlid) burrf)bonttert, ganj lüftetn fd)lanö

fte biefen Bonner in ftrf) unb a()nte hoä) mit einer

STrt t)on angenefjmem ©raufen, bag Sengnagefö 3:reue

ja aud) rec^t na()e an ^errfd)fuci^t unb ©gennufe

grenzte unb überf)aupt Diel ju mel narf) Vergeltung

fc^rie, baß er ba6 aber nie einfet)en unb jugeben

mürbe unb be^!)alb eben — nun, e^ wav je^t nidjt

S^it^ barüber nacl)subenfen, unb am menigften l}aik

hd aü il)rer Überlegent)eit ©lifabetl) je^t 3^it ba^

au, ha (te eigentlich nur immer an i^r brängenbe^

©e^eimni^ barf)te* — 9lun, ein ^xaijtUxl mar er

jebenfall^, ob be^b^lb ober au^ anberen ©rünben,

einerlei, ein ^racl)tferl, unbänbig, unserbrec^lirf),

ein 95efcl)ü^er mie an^ ©ta^l unb bort, mo fte

melleicl)t ganj üon fem bod) zttoa^ ÜZiebrige^,

ober beffer gefagt: cttoa^ ü)v gan^ ^rembe^ in it)m

fpürte, gerabe bort fiil)lte jte ftrf) eben burcf) ben

unbegreiflichen Sauber biefer grembl)eit unb Um
ergrünblirf)feit an i\)n gefeffelt»

@nblid) l)atte er ausgetobt- SBie tin Mint, ba6

lange gemeint l}at, meil il)m fein SD3illen nicl)t ge^

frf)el)en ift, berul)igte er ficf) plö^lic^ \)on felbft»

3(uf biefen 2fugenblicf l)atte Slifabetl) gemartet,

um il)m t)orsuftellen, bag (te amar gana auf feiner

Seite fei unb aUe^ tun motte, um Äepler öon
6*
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il)rem 35ater ju trennen, tag bte^ aber feine^fall^

fc im ^anbnmbrel)en ge^en tt)erbe, fonbern bod^

n)o^l erft allmäl)ltd^ einige 3:age lang t)orbereitet

jDcrben müfTe»

ÜZeue Sornau^brü^e 3:engnage(^, äöa^ er benn

in ber 3tt)tfd^en^eit anfangen fotte, fragte er t^a^

9Ääbrf)en; me fxe jtd) ba^ öorftette, f)ier im S^an^t

fei feinet 35Ietben^ nid)t, folange Äepler nic^t ab^

gefd)aflrt fei, t)or bem man i^n ^ente fo gebemütigt

I)abe* — Unb plö^Iirf) fiel il)m ein, tt)ie tvtit il)n

ba^ aKe^ Don feinem eigentlid)en 3i^l^ abbränge,

Sengnagel t)erfolgte nämli(^ in allem, ma^ er tat,

ein befonbere^ 3iel; er Ijatte ben @l)rgeij aU

l^iplomat ^u mxUn. 3u jener 3eit mifcl)te fic^

ia jeber, ber @elegenl)eit ha^n fanb, in bie <Bd)\äf

fale ber SSölfer unb ©lauben^befenntnijTe; auger^

bem befag Sengnagel fraglos für ba^ energifrf)e

®cl)ad)fpiel ber ^olitif eine gemijfe Begabung, bie

er in fleinen 3(ufträgen fd)on beriefen l)atte, hti

benen er feinen Mangel an (BnUilität burrf) Sigen^

jinn, 9lüdjtd)t^lof[g!eit unb unerfcl)ro(fene^ 2luf^

treten erfe^te» 3n pra!tifd)en fingen, tvo e^ auf

bie Zat anfam, geigte er fogar eine fe^r glü(flid)e

^anb, {ebenfalls el)er al^ in ber 3(ftronomie» 9Zun

l^atte er ben SSerfe^r mit bem berül)mten St)d^o

unb bie Beirat mit eiifabet^ ftet^ al^ SSorftufe
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für feine ©nfü^rung hn Spoft gebaut, ijatte atxd)

nie ein Spci)l a\x^ biefen feinen planen gemacht,

ha in feiner einfad^en, glei^fam urmenfd^Hc^en

©eele gerabe biefe 3nterejfengemetnfd)aft, me er

e^ nannte (er jltü^te ober befc^ü^te gar ben St)d)0,

ber if)n bafür ju förbern \)atte}, mit feiner 3(rt

^on waf)r^after 2:reue unb 3rn^äng(ic{)feit anf^

befte siif^JJnmenftimmte, Unb affe^ ba^ Serftört,

guminbeft f)inan^gefrf)oben! 2Ba^ foHte er alfo

machen, — unb norf) baju oI)ne @elb, fragte er,

jum ®d)(u6 ganj fleinlaut merbenb- „3c^ »erbe

nod^ in biefer dlad)t nad) ^rag reiten, ha^ i^

ba^ 93efte/'

&iiabtt\) meibete ftd^ lieber ein menig an feinem

o^nmärf)tigen (Srimm unb fagte bann, inbem jie

if)m t)or Übermut einen fleinen Ülafenjitüber gab,

— nie fonnte fie firf) jurücf^alten, ein wenig mit

ber ®efa()r feinet 3orne^ ju fpielen — : „ÜZein,

id) werbe bid) J)ier üerfteden."

„^ier im @rf)(og?"

„9Zein, in ber @d)logfirrf)e. 3m Äird)turm.

Dort gibt e^ gang DerjUecfte Kammern, nur für

alte ©eräte unb S^egfleiber, bort wirb t^id) nie^

manb fuc^en» — Unb ingwifrf)en ^abe icf) t>en

©ater für \:}i(i) gewonnen unb ben böfen ©eijl

t)eriagt,"
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„\Xnh xnatt)ifd^cn bin irf) tjer^ungert"

„dldn, mein 93är/' !o(lte eiifabetl), „pflegen

tt)erbe id) bid), füttern, ba^ 95e(^e au6 ber Äüd)e

fottj^ bu l)aben. O, e^ fott ein ©pag fein/'

„©n ®pag! 3c^ banfe fd)ön. — ÜZein, id) reife

na^ ^rag ab* Du fannfl mir fc^reiben, n)enn

2:t)rf)o jtd) befonnen I)at» Da^ ifl ftrf)erer» ®onft,

tt)enn mid) beine trüber im Äiri^turm finben!

Unb beine SWutter tt)irb e^ balb ^erau6 ()aben."

„SD?eine Vorüber merben \)xd} el)er in ^rag furf)en

al^ ^od) oben hti ben ©lorfen, Unb meine

SKutter/' jubelte ba^ SKäbd)en» ,;0, ber fage ic^

e^ ja felbp, too bu bift, ber ©uten. Die tt)irb

jtd^ ja nur unenblid^ freuen, n>enn jte tt)eig, bag

id) hid) ^ier bel^alten l)ahe. Die tt)irb focf)en laffen

unb au^ bem Äeder für hid) ^olen, toa^ nur tin

geliebter ®^tt)iegerfo{)n wünfc^en !ann . . . Denn,

n)eißt bu, ber l^abe ic^ ja !)eute, aU bxi fo lange

nid^t au6 ^rag jurücüamft, gej^anben . . . T^ie tt)eig

ja mel^r, al^ bu tt)eigt, mein Sieber . .
." @lifabetl)

jögerte, fte fonnte e^ aber nid^t länger t)erfcl)tt)eigen,

obtt)ol)l im ®pred)en jefet plö^lid) dm fürd^ter^

lid^e Slngft fte ergriff, „3d^ i^ah^ xl)r gefagt, baß

bu fc^on ber Sßater eine^ Äinbe^ hi% ta^ idf balb

^aben merbe."

2engnagel fa^ fie ftarr an. Xiann aber umftng
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er |te unb f)ob fte in bic ^ö{)e: ,M^\m grau!"

(Btin ®eftrf)t ftrafjlte, ein flroge^ ®efüf)l unüer^

fälfrf)ter greube f)atte plöfeUd) ben SDlißmutigen

ganj erfüttt. Unb nun aog er Slifabet!) an ftd)

unb fic erlebte enb(irf) i()ren l)öd)ften SfugeHblicf,

um ben fte ja tapfer unb l)eig genug getcimpft

l)atte: feit langer S^it jum erfienmal fiißte er fie

wieber, füllte jid) el)rlicf) ju il)r l)ingerifTen, fiißte

jie in feiner fnaben^aften, ungefd)icften, faft fc^euen

3(rt, \)k fte fo liebte» — Unb nun l)atte er and)

nirf)t^ mel)r bagegen, ftd) t)on it)r einfperren ju

laffen, wie er e^ nannte» ®anj innig vertraute

er il)r, ließ jic^ auf ©eitenpfaben pm ®d)log^of

fül)ren, an ben bie Äirc^e unt)ermittelt grenjte;

unb wa^ lag baran, ha^ er rec^t unt)er^o^len

l)erau^fagte, er fei nun nic^t nur be6 Äinbe^ wegen

glüeflic^, fonbern auc^ be^^alb, weil fic^ hamit ja

bie ganje ?age beträd^tlic^ ju feinen ©unften ge^

änbert ^abe: „dlnn muß ja bein SSater ju mir

l)alten, ob er will ober nic^t, unb auc^ bir, xmim

liebe grau, muß je^t alle^ baran liegen, il)n für

mid) ^u Überreben. 3a, je^t glaube ic^ gern, baß

bu bid) anftrengen wirft, fo fel)r bu fannj^." ©r

flopfte il)r berb auf ben SpaH unb lad)te, al^ fei

tl)m ba ein ^eifter(lücf gelungen. — ®ie naljm

e^ it)m nid)t übel, fte t)erftanb i^n ja; tvai hü
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einem anberen S!)?enfd^en unt)eretnbare ®cgenfd^e

gettjefen mären, reine ixtbt unb biefe greube am

eigenen 58orteil, in feinem fc^lidf)ten S^tt^^n lebte

ha^ gan^ bieber nnb einl)eitlici) beifammen, o^ne

jid) gegenfeitig ju be^inbern» SSon berartigen ®e^

tt)i|Ten^ffrupe(ntt)ugte er glü(f(id)ern)eife gar nirf)t^,

bamit morf)ten jid^ Derjärtelte (Seelen abgeben.

@ben tönten bie erften ^a^nenfc^reie, al^ @li^

fabetl) hk SD?ntter au^ bem @d)laf mecfte unb i^r

baftig atte^, tva^ fxe mit ^^engnagel befprocl)en

l)atte, mitteilte. 2)ie ^üre ber ©afriftei mürbe

aufgefperrt, bann ging e^ bie alte SBenbeltreppe

l)inauf. Tlnd) SD?agbalena l)alf gern, bem @d)a^

il)rer ©c^mefter ein marme^ Üleft bereiten; bie

^itterfeit i^rer ©eele mar nid^t in Üleib au^^

geartet. S5alb Ratten bie brei grauen ein mäd)^

tige^ iJeuer im ^erb angefacl)t unb ein vorläufigem

Sager au^ ben 3Sorräten unbenu^ter Slltarbeden

bereitet. ®ie brauten ii^t, Ohft unb ^acfmerf,

einige ®ücl)er. — Snjmifdien fag 2:engnagel ru^ig

auf ber Ofenban! unb lieg jTd^ hehimm, obne ein

gutem SQBort ^n reben. dv mar mieber mürrifc^

gemorben, nur l)ier unb ba murmelte er: nun

mürbe ja eine ©aumirtfc^aft lomgel)en, man mürbe

fd)on fel)en, ba^ man fic^ ol)ne ibn nid)t bebelfen
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fönnc, Z\)(ijO t)or allem jpürbe e^ nidjt au^l)alten . ,

.

^lo^lirf) frf)nc er auf, man fönne hoäj nx(t}t t)on

iijm t)erlangen, baß er tage^ ober gar tt)od)enlang

l^ier im 2urm fffeen würbe unb abtt)arten, rva^ bie

anberen aii^ ©efättigfeit für i^n unternä{)men.

@r tpolle felbj^ für (trf) ^anbelm Darauf befa{)l

er, man folle i^m feinen Diener rufen, jugleid)

lieg er ^hoa^ t)on einem großen geheimen ^lane

fallen, ben er eben gegen Äepler gefaßt f)abe, unb

ber alle^ in ©Ratten [teilen werbe, wa^ bie brei

JJrauen ztroa für i^n tun fönnten« — Dann fc^rieb

er Briefe, übergab fte bem Diener unb fcl)icfte

if)n mit heftigen 2^a{)nungen sur (£ile weg.

©lifabetl) fd^mei(^elte braußen bem Diener bie

SSriefe ab. ®ie waren an 2:engnagete 93ruber

unb an mehrere greunbe in SBien gerid)tet* OI)ne

feine ?age na^er in fc^ilbern (fie erfc^ien it)m

felbjl wol)l zhva^ täcl)erlid)) forberte er fie bringenb

auf, üjm ®elb ju fcl)ic!en, fo t)iel jie auftreiben

tonnten, „d^ gilt, mid) gu befreien unb einen ge^

fät)rlid)en geinb ju t)ernid)ten,'' frf)lof er jebe^mal.

@rf(i)roc!en gab ßlifabetl) bie Rapiere bem

Diener gurüc!, ber fofort bat)onritt. dla(i)\)ex ffet

il)r ein, e^ wäre öielleid)t beffer gewefen, bie Briefe

überhaupt nid^t beförbern ^u laffen. Doc^ ba^

wagte fte nicl)t, fie fürchtete fic^ öor ^engnageL —

89



3cbenfal][6 aber war i^r tlat, bag fte fofort an^

2Berf ge^cn unb mit aller Dringltrf)!cit hm ^akv

UtUn müjTe, ben ©törer tf)re^ ®(üc!e^, Äepter, au

tjerbannen,

3um Überfluß ful)ren auc^ noc^ il)re 95rüber,

al^ fte gerabe in i^r Simmer ge^en ttJollte, um
firf) auf ein 2Beilrf)en fdl)Iafen ju legen, au^ il)ren

Kammern {)ert)or. „X)a ij^ fte» ®ett)if njeig fte,

tt)o er ftedt." — „9Zein, nein, irf) tt)eig nic^t^,"

fd)rie jte angftüoU unb lief t)orbei, fo f^neU jie

i^re güge trugen. — Mzin 3«)eifel, biefer 3ujlanb

war unerträglirf), fte mußte fofort l)anbeln.

vvvvvnxvvvvvvvvvvuvvvwyvvuaviMAVvvw.vvvvvvvvMAMVvi^^

©obalb e^ tagte, fucl)te (Slifabet^ il)ren Sater

auf. ßr pflegte feit Sauren regelmäßig in aller

^rü^e mit ben Änecl)ten aufaujle^en unb gerabe

hie SD^orgenjlunben baju ju benü^en, um i^re 3(rbeit

3U beaufft(^tigen, oft genug aud) felbft ^xi leiten

unb mitsufd)affen. Suweilen fam er unmittelbar

t)on feinen 3(pparaten, an benen er bie gan^e dladft

l)inburd) ben ®ternenl)immel htohad)kt Ijatk, auf^

Selb ^inau^ ober in ben ©eflügel^of, unb erft am

2^ormittag gönnte er fid) bann tin wenig ©c^laf.

3(ber aud) in nebligen ober wolfigen Ütäc^ten, bk
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feine 95eobac^tunö geflatteten, war er (namentlid)

in le^ter Seit) fc^laflo^ unb freute fid), fofort,

wenn e6 ()ett tt)urbe, tn^ greie unb an bie 3frbeit

eilen ju fönnen,

@lifabet{) fd)lug ben SOBeg in bie 93aumfd)u(e

ein. ©ie fannte bie ©emo^n^eiten unb augen^

blicf(i(i)en aSorI)aben be6 Sater^ ganj genau; tt>ar

fie bocf) bie einzige in ber gamilie, ber er fid) ()ier

unb ba ant)ertraute, freiließ nid)t in ben gang

perfönlid)en ©orgen, bie it)n bewegten unb nad)

benen ju fragen ©lifabett) t)iel s« befd)eiben unb

furd)tfam war, aber bod) in mand)em unb oft au^

in nid^t unwid)tigen 2)ingen, t)or allem in feinen

allgemeinen Setrad^tungen über ben 2Beltlauf unb

ba6 Unglüd ber SRenfc^en. 3eben SKorgen panb

ßlifabetl) gur felben 3^it tviz ber SSater auf unb

traf i^n an bem t)ort)erbeftimmten ^lafe, an bem

e^ gerabe eine 3trbeit, einen wid)tigen Umbau

gab. Die Umbauten l)örten ja in 2:i)d)0^ Sleüier

nie auf, ba6 war eine befonbere 3Sorliebe öon

i{)m. 3mmer t)atte er neue unget)eure ^läne,

immer wieber reijte e^ i^n, irgenbeiner Unt)oU^

fommen^eit feiner Umgebung auf biefe ober Jene

funftüoH au^gebad^te 2öeife bei^ufommen. & war

fo, atö jtnne gleic^fam fein gewaltige^ tec^nifd)e^

Talent ganj unbewußt auf immer neue Betätigung.
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Salb crfanb er ?D?afd)incn jur @ntfumpfung ht^

S5oben^, bdb tt)ar er mit ber Saumsuc^t be^

frf)äfti9t, fo befonber^ in ber legten Seit Unb

immer tt)ar Slifabetf) in biefen erjlen ©tunben be^

3:age^, bie er eben ber ©ut^üerwaltung wibmete,

an feiner (Btik, {)orte feinen 3Ser^anb(ungen mit

ben SSermaltern ju, empfing i)u unb ba aud) ein

an jte gerid)tete^ 3Börtcf)en, 3^iel 3^it ^citk ja

ber $8ater nid)t für jte übrig, aber im ®efü()le

be^ 5D?äbd)en^ n)ar fd)on biefe n>ort!arge ^er^

traulirf)feit eine aU^ugrofe S^re; fte bemunberte

5tt)c^o gans frf)ranfenlo^ unb i()re unenblic^e iizht

SU i^m, bie jte oft ganj übertt)ä(tigte, hti einem

geringfügigem Sßort im ®efpräc^ ober hti einem

^liä feiner 3(ugen, fonnte fie nirf)t anber^ al^ in

ftummen öerftedften 3:ränen au^brücfen» Oft n^einte

ji'e auc^ nä(^telang, tvmn jte fal), mie ein ®ram

iljn ):)erbüfterte, ben fte nicf)t üerj^anb. Um me^r

t)on ber t)ere()rten S3efenl)eit be^ großen 5D?anne^

SU begreifen, !)atte jte einmal einige ^onak !)in^

burd^ mit einem ©c^üIer, bem gutmütigen ?ongo^

montanu^, bie (Elemente ber 3(jtronomie gelernt,

unb 2:t)ci^o, ben jie eiltet 2age^ mit einer lange

t)orbereiteten, fingen gac^bemertung überrafc^te,

^atte nac^b^^ il)te 2lu^bilbung, hie übrigen^ un^

gemein fcl)nell fortfd)ritt, felbjl in bie Spanh ge^
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nommen. Oibev e^ mar natürltd) memgcr biefe

geifttge Begabung unb btefe 3{ntei(na()mc an feiner

Äunft, fo fe^r iljn bk^ atte^ aud^ freute, xt>a^

SHfabetl) ^u feinem ertlärten ?iebling^tinb machte:

eine md tiefere ©emeinfd^aft jog ben alten SWann

^u bem garten @efd)öpf bin, in bem er fo "oiü

»Eingabe unb @uttt)i(Iigfeit fpürte, mie fie if)m

fonjli t)on niemanbem in ber äöelt juteil gemorben

mar. ©erabe barüber freilid^ fprarf) er nie mit

il}v. 3m ©egenteil: oft mar er gerabe gegen fie

i)on einer ungett)ö()nlidben ?ÄauI)eit unb Äür^e,

ma^ if)m aU ersieberifrf)e SSÄagregel notmenbig

erfd)ien, um ba^ o^nebin mcidblid)e ®emiit ber

2:ocbter nic^t nocb mel^r auf^ujlörem Spaxtex foöte

jie merben, felbftbemugter, ja fogar ettva^ tro^iger

münfcbte er ffe* dt abnte nicbt, bag ffe nur im

Sertebr mit ibm fo gän^lid) b^Wo^, fo o^ne SKag

geborfam unb t)or allem fo burdbau^ ernjlb^ft unb

anbetenb mar, mäbrenb fie gegen anbere ibr Äöpfs»

eben mol)l burcbjufe^en t)er(lanb unb mit i^ren

fcbnellen äöi^en, übermütigen bijarren (Sinfällen,

?ügen unb ?iften eine ganj gefäl)rlicbe Partnerin

barftellte. SSon ibrem fonjligen ?eben mußte er

eben menig ober nidbt^, er mar immer alljufebr

mit feinen eigenen 3(ngelegenbeiten befcl)äftigt;

fonj^ ijätk er mobl fcbärfer bemerft, ma^ ibm
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manchmal nur tt)tc eine gan^ ferne, fd^neU t)orbei*

I)ufc^enbe3(^nung aufftieg, ha^ @lifabet^ faft ä^nltd)e

SSor^üge unb d^nlid)e ®d^n)ad)en l^atte n^ie er felbfl,

baß fie mit i^rer SD^ifd^ung t)on topflofer Seibenfci^aft

unb beinahe fattrifd^ flarer $8ett)ugt^eit fo etwa^ tt)te

ein tn^ äSeibltc^e umgebilbeter 3:t)c^o »an SBäre

if)m ha^ ^ur rerf)tett Seit !(ar genjefen, fo \)ätte

er jte tt)o^( in t)ielem rirf)tiger beurteilt unb "okh

leidet tt)dre man(^e^ fd^mere Unl)eil t)ermieben tt)or^

ben, ba^ in ber golge eintröt- -— Snbeffen war

2:i)(^o meit bat)on entfernt, bie ©eele feiner 2:od^ter

ernftlid^ p beobachten, ©erabe bk ®elbjl;üerftdnb^

lic^feit, mit ber er (td^ t)on i()r geehrt unb geliebt

füllte unb pe aud) mieber liebte, biefe Seid)tigfeit

ber gegenfeitigen 95esie^ungen, W niemals t)ieler

Söorte unb Srflärungen beburfte, erquidEte ben

geplagten, an ^'emmniffe atter Tivt gen)ol)nten

5D?ann» ®o pflegte er aud^ l^ie unb ha, fel^r

feiten, ju ©lifabetl) au äugern (unb bie^ »ar ber

einsige ©a^/ mit bem er i^r feine Suneigung an^

beutete): „3n beiner 9Zä^e, ßli^, fü^le id) mid)

fo ru^ig". S^ätk er freilid^ gemußt, meieren

©türm t)on gntjüden unb Überfcl)n)ang er mit

biefem einen feltfamen ©a^ in bem jugenblic^en

(äemvit entfejfelte, fo f)ätte er (td^ gemiß nod)

fparfamer unb t)orjtc^tiger au^gebrüdft» ©lifabetb
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träumte formltd) öon btcfem ©afe; er flang il)r in

aüen fügen SKelobien, bie jte fannte, (gnsel fangen

tf)r tf)n t)om »^immel ju* 3a, if)r ganje^ Seben

flanb gettmeife gan^ unter beut ©nbrud biefer

SBorte i^re^ SBater^ unb alle^, tva^ (te nod) fo

fKII unb abfeit^ tat^ mar bod) in^öel)eim nur \:iaf

rauf gerichtet, biefe SQBorte mteber einmal au^ bem

geliebten STOunbe f)ert)oriuloc!en»

^ie 93aumf(i)ule lag in bem l)öd)ftgelegenen

3:eil be^ ^arfe^, bort, tt)o er an bcnadjhaxte Spn^d

mit i()ren SBälbern angrenzte» ©lifabetl) mußte

einigemal bergauf, bergab n^anbern, enblid^ Ijatk

jie bie le^te 3(n^öl)e exxcidjt &n falter, bod)

gleid)fam nod) nidjt t)öllig erwachter SQBinb blie^ Don

ber 3fer herauf, an ber eben ber STOorgennebel »or

ber fd)räg l)inableu^tenben ©onne jtd) ju ^erteilen

begann. 2)a^ fd)arfe Änie be^ l)albt)ereiften, aber

infolge feinet ftarfen ©efälle^ immer nod) ftrömen^

ben gliigd)en^ gli^erte lebt)aft jttJif^en ®d)nee^

felbern unb matter bereiftem ©trauc^n^ert Der

J^immel mar rein, tt)eiglid)blau, beinal)e mie im

grül)ling. 3ln einer ©ruppe alter ?inben t)orbei^

biegenb erblidte glifabetl) hu ©d)ar ber Sfrbeiter.

J?od) über alle ragte i^r ^akt empor, fein blonber

^art glänzte auf bem offenen ^lan in ben t)ollen

®tral)len ber S)?orgenfonne. ©inen 3fugenblicf

95



mad)te Slifabett) \)dit ®al) er nid^t mt eine

ber fetten norbifd)en ?)ted!engeftalten au6, if)r Später,

einer ber unbejTeöbaren »gelben, einer ber allen

©Otter! — 9Zun gut, fte würbe ^n i^nt beten n)ie

SU einem @ott, unb er ttJürbe i()re ^itte nid^t ab^

fd)lagen; fo große, mäd)tige, gött(id)e SD?enfd)en

tun einem ja e()er cirva^ juliebe al^ bie franfen

unb un^ufriebenen. 3()r S^tx^ f(^Iug v>ov greube,

fd)on glaubte fte i^re ®a(i)t gemonnen, fd)on fal)

fte ben jammert)oIIen Äepler fein Dlänjel fd^nüren

unb traurig, öielleid^t fogar auf einem flapper*

bürren Sfelein, baöoitreiten. ®ie ladete bei biefer

SSorfteUung auf unb lief mit ausgebreiteten 2trmen

ha^ le^te fteile äSegf^üd! hinauf, i^rem SSater ent*

gegen, ber fte erft ie^t bemerfte unb freubig auf*

fa^ . . . Obnjol^l im 9Zäl)erfommen feine frifc^e

@ott*i;)onar*SD?aS!e unter einem ÜZe^ t)on @tirn*

falten unb 2Bangenfurdl)en t)erfd^n>anb, obn)ol}l

feine ^ünengeftalt förmlicf) öor il^ren 3{ugen su^

fammenfrf)rumpfte ober eigentlid) eine feltfam ge*

brungene, mü^fame, nur \)on innen l)er geftügte

©erab^eit behielt, fan! i^r ber ^ut nic^t unb fte

n)ollte gleich mit i^rem 2(nliegen beginnen* 2:t)c^o

aber fam i^r mit feinem üblicl)en ©ruß jutjov:

„3ft eS feine frf)limme fnarf)rid)t?"

@ie fd)üttelte med)anifd) ben Äopf»
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„dlnn, ta^ l)ätk id) and) gar ntd)t gcmünfd)!/'

rief er unb atmete auf. ©eine Stimme flang I)ier

im freien mo^Itönenber, metanifrf)er aU in ben

Simmern, einem Sagbljorn ä()n(ic^. ©ein ganje^

äöefen mar frei unb gefunb, aU l)ätk er bie lei^

bioe ?fufregunö ^nv dlad)t ganj üergeffen ober au*

minbeft Ieicl)t übermunben. ©ofort manbte er fid)

and) luftig an feine 3(rbeit, fcl)tt)ang ben Jammer
in ber 9lerf)ten unb flopfte eifrig ein Srett an

bie ^ofamanb feft, bk er neulid) aU 38inbfc^u(^

fiir bie S5aumfc()ule i)atk errirf)ten laffcn. 2)abei

fprarf) er ununterbrod)en, inbem er an)ifrf)en ben

^ammerfd)Iägen einzelne SOBortbünbel, bie an &U
fabeti) unb ben neben iljt fte^enben SSermalter ge*

xxd)kt maren, I)en)orftieg: ,Man mug mirfltd)

()inter adem f)er fein, — nic^t^ gel)t t)on felbft,

nid)t^ gebeil}t öon felbp — immer mug ber ^err

narf) bem !Kerf)ten fel)en, wenn ttrva^ gefc^e()en

foK, — ba I)at mir mieber ber 5Binb ()eute nad)t

Stt)ölf S3äumrf)en eingeriffen. — dlatnxlid), menn

man ^anbbreite ?üc!en in ber ©rf)uött)anb lägt! —
3d) bin md)t berjenige, ber ba6 ®lüc! I)ätte, —
bag ber ©turmminb etwa erft bann au blafen be^

ginnt, menn bie SGBanb fertig i% — Ülein, mid)

\)erfü(gt ha^ Unglürf, ba^ foHte id) rnilfen. — Sei

mir fommt ber groge ©türm immer t)orl)er, genau
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einen ^ag ober eine dlad^t ju balb. — 3ci) mug

auf ber »^ut fein, muß m\d) auf meine ?eute t)er^

laffen fönnen. — 3«/ ja, ja, aber voa^ id) nic^t

felbft tue, ba^ ö^fd)ie^t nid)t — ha^ follte id)

fcf)on tDiffen: Der 3ufaII fte{)t nie auf meiner

(Bdk —J' Diefe ®rf)elttt)orte hvadi)tt er aber

nid)t tttva in übler ?aune {)eröor, fte Hangen eljer

me STu^brüd^e feinet naturfräftigen ^umor^, unb

er lachte nun aud^ breit unb t)oII, tnbem er ben

x^ammer jtnfen ließ: „3f^ ^^ nid)t fomifd)? 3n

aüem muß id) Uz SKenfd^en unterrid)ten, gerabe

x6). 9lid)t nur im ©ternguden. 3(uc^ einen eim

fad^en Sattenjaun bringen fie nid)t fertig o^ne

mid^« ^0^0, aHe^ muß il)nen ber alte ^t)d)o t)or^

aeigen/'

Der SBermalter mürbe fobann mit einer J^ütte

Don 3fufträgen t)erabfc^iebet» 91un glaubte @li^

fabetl) ben rid)tigen 3(ugenblid für il)re S5itte ge^

fommen* ®ie moHte weit aufholen, bie Sntjtebung

i^rer ikhe p 2:engnagel fc^ilbern unb nic^t^ t)er^

fd^weigen, and) ba^ le^te nid)t, hk ^^olgen tl)rer

Eingabe, obmo^l fte fürd^tete, baß Zt)d)o in feinem

©tolj ba^ t)iel fd^tt)erer auffalfcn toürbe al^ biz

praftifc^ gejtnnte ^TOutter. 3nbe(Ten mar ^t)d)o

^eute gar nid)t geneigt, i^r ^usuboren, er fd)ien

öon einer feltfam bumpfen, traumfeligen (Stimmung
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ganj hefan^tn unb, inbem er nun ein frtfc^e^, un^

öef)obelte^ Spolihvett üor fein ®e|tcl)t l^ob, raunte

er ber Sorf)ter, beren ©^uUern er an jtd^ ^oq,

Qan^ leife, gef)eimni^t)ott gu: „9lte^ einmal, tt)ie

ba^ bufteh Ö, me liebe id^ biefen OerucI) be^

Spoke^, tük Hebe id^ 93äume, SBälber überhaupt!

Da^ ma(^t gefunb, biefer Duft, ba^ mad)t ftarf,

ba^ greift in mein ^ers mit einem tiefen 3<iuber!

SQBie bie ^äume t)on x^t^enna buftet ba6, tt)ie

mein Bintmer in Uranienborg« 5D?öc^tefl bu e^

glauben, bag e6 irgenbwie mit meinem ©d^affen

jufammen^ängt? 3Bie ba^ fommen mag! Sielteic^t

nur be^()alb, weil immer, wenn id) fo red^t glürf^

lirf) axbeite, anä) neue 3(pparate mit i^rem frifc^en

^ol^gerud), neue ©eräte, neue gugböben unb aUe^

möglid)e ^oljmerf um mid^ ^erum entfielen. 2)er

gute ®eruc^ ber 3trbeit ijt e^, ber au^ biefen

»OolsbaHen fommh dltin, e^ muß ba eine tiefere

SSermanbtfc^aft geben jn>if(^en mir unb biefem

n)iir^igen ^ar^faft in ben 95aumftämmen. 3d^

felbfl muß fo eine 3(rt 95aum fein, weit id^ mirf)

fo brüberlid) ju i^nen I)in gebogen fü^le. ©d^au

einmal, bort bie SOSätber an ber 3fer!" @r tt)ie6

mit gehobener x^anb weit in bie @bene ^inau^,

n>o stt)ifrf)en ben ganj Xüzi^en gelbern überall

fleine Äiefernmälbc^en tt)ie blaugraue, blaue ober
7*
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id)\r>ax^t ^olfter I)ert)orjltanben: „(Sinb ftc nid)t,

bicfe SBälber, ganj Wtt^ar^ mt »on bicfcm, ge^

ronnenem Seben^faft, »ort grünem ®aft, bcr in

i^nen jltocft mic bunfle^ ^lut unb auf bett grü{)^

ling voaxkt, um bann wteber f)ert)orjubred)Ctt

unb jid) über alle bie n)eigen äötefen auszubreiten,

um ade btefe toten gelber (ebenbig ju färben?

3n biefen Söälbern ift baS ?eben alS Vorrat für

bie gan^e Ülatur aufben)al)rt» Unb fo benfe iä)

manrf)mal, tt)enn mir fo red^t fd)limm unb minter^

\id) zumute ift: aurf) in mir ift nod) Seben unb

tvaxkt auf ben ^JtübHng«"

„$Bater!" rief eiifabetl) ängftUd)* SO?it einem

STOale l^örte jte ben fd)merjt)oI](en ©runbton

atteS beffen, wa^ 3:i)c^o biSl)er unter fc^einbarer

^eiterfeit gefagt i)atk, erfd)rec!enb laut \)txi>ox*

!ommen.

r;3ci, ja, biefer 2Cuftritt geftern abenb/' fu()r

benn and) mirflid) 2:t)d)o ganz unt)ermittelt fort,

mit t)eränberter, büfterer unb f)eiferer ©timme,

„ber I)at eS mir lieber fo red)t gezeigt, bag ®otteS

(Segen nid)t auf mir rul)t» 3d) fämpfe unb fämpfe,

aber tt>a^ nü^t eS — ha ift fein 2ag o^ne Um
glüd, !ein rubiger ungeftörter ©otteStag me{)r,

Mein ^ag of)ne ^?iggefd)id Oft warte id) hi^

zum SCbenb unb fage laut: ,^aS l)eutige $0?i6^
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gefcl)trf ifl nod) au^j^änbtg, ^crr ®ott/ 3(ber ev

läßt mtc^ nic^t t)ergeben^ märten, niemals. 95alb

erfafjrc trf) t)on einem ö^^ogen ©elböerlufl, tt>xe neu*

Hc^, al^ ber ^er^og 'oon 5Wed!(enburg bie ^tijn^

taufenb Zakv, \)xe xdj i^m geUel)en \)ahe, nid^t

^a^lte, unb, ^abe id) bann mteber ba^ Ülotwen*

bigjite für einige 3^it sunt Seben^unterl)alte für

mid) unb meine Äinber, fo merbe irf) franf ober

ein ©d^üler fäKt t)on mir ab unb t)erleumbet mid^,

ober e^ f)abert fonjl einer QtQtn mic^, bem mein

angeblid^er 9lu^m nocf) in bie 3tugen |lid)t, ober

e^ Qxht Äränfung in ber gamilie. 3« t)iel, ^n

tJieÜ Die Unglürf^fätte lajfen mid) gar nic^t me()r

aufatmen, fie (Öfen einanber fd)on (üdenlo^ ab .

.

©0 aud) geflern, T)a^ tvax nad) fo Dielen 3al)ren

enblid) wieber einmal ein ^ag, an bem mir ctwa^

red)t innig @rmünfd)te^ gans nac^ meinem ©inn

gefc^al), ber in fc^önfler Sorbebeutung anfing unb

glücflid), tt)olfenlo^ l)ätte au^gel)en fönnen, ein

tt)al)rer ^Jefttag ber Seele. Unb wie l)at er ge*

enbigt!"

„Stma^ red)t innig ern)ünfd)te6? aQ3a6 mar

benn ba^?", fragte eiifabetl), plö^lid) t)on böfer

aSoral)nung ergriffen*

„dlm, Äepler ift bod) getommen! 93egreift

i!)r benn t)a^ nid)t? 95egreifft aud) bu ba^ nid)t,
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bie mtd) boA fonft ttid)t mit fo (ccren Stugen an^

aujlarren pflegte, n)ie je^t * .
."

,M btr Äepler — fo mert?", ftammelte dlU

fabet^ entfefet, beinahe tt)einenb, inbem )te ben

aSater umflammerte,

„Kepler! Ob Äepler * .
.'' ^t)^o fd)ne laut auf

unb ftieg ha^ SKäbcf)en nttt einer sornigen 25e^

rnegunö t)Ott pd): „3a, tt)eigt bu benn nici)t, tt)er

Äepler ift! ®d)läf(t bu benn norf), fd)laft i^r benn

alle ring^ um mid) unb ne^mt nid)t ben geringflen

^erjen^anteil an bem, n^a^ tcf) erfe^ne unb er^

arbeite? — 9Zun, nun, nur ru^ig* ^n^t nid^t

tt)einen! ®o ijl e6 eben ber SBeltlauf, ba^ ^abe

id} ja genugfam erfahren» Seber l)at nur für

feinen eigenen SSeg bie Sfugen offen, Damit bu

e^ nun aber tt)eigt unb bir für immer merfjl:

Äepler ij^ je^t, mit einem äöort, ber tt)id)tigfte

SD?enfrf) für mid) in ber ganzen 3Beli (Sin ^ann

t)on ganj umftürjenber, felbftänbiger, beinahe pro^

p^etifd)er 2)enfart; unb nun miß er fid) unter

meine Ob^ut begeben, mit mir t)erbünbet fein, t)on

mir lernen, —- fonnte mir nod^ jemals tin größere^

©lürf awft<>6^tt? S^ ^^ ^^^ einzige, an ben id)

nod) einmal meine gan^e Hoffnung, mein gorfd)en

unb Äönnen, mein ^era wenbe, 2)er lefete ®tü^^

punft meinet ?eben^, Sr i|^ mein 9)?itarbeiter
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unb fein bloßer ©d^üler, mein 9tetter unb fein

bloßer greunb. Son feiner 2Cnfunft an l)ätte ein

neue^, fröt)li(i^e^, reicl)e^ 3(rbeit^leben für mid)

beginnen fönnen. Slber ber Danton rul)t nicl)t,

gleich l)eöt er bie SÄutter unb bie anberen auf

unb mad)t mir (Sd)anbe, SSerbrug, ^O^tsleib bi^

gunt Srftiden» 9Zun unb tro^bem, fo fage id) bir,

(Slifabetl), unb allen fage id) e^, trofebem wirb

n)irtlic^ mit Äepler6 (gintritt ein neue^ ?eben für

mic^ beginnen, ein grül)ling, ben i()r aKe nict)t

aufl)alten fönnt."

©türmifd) mar 2:t)cl)o fortgefc^ritten. Süfabetl)

t)örte i^n in ber dlä\)e bie 3(rbeiter befehligen.

Sie fal^ i^n nic^t, benn üor i^ren 3(ugen richtete

jicl) ber ©artenweg empor wie ein braune^, winb^

gebläl)te^ ©egel unb fcl)lug ü)x fd)mer3^aft in6

®efid)t. @ine 2Beile ftanb fie tt)ie ol)ne 95eftnnung.

3l}r erfter ©ebanfe war, ju Sengnagel p eilen,

i^m aufaufperren unb mit il)m aufammen in bie

weite aOBelt l)inau^ ju fliegen. 3m @lternl)au^

war fein ^lafe met)r für fte unb i^ren ?iebften,

ber l)arte Sater ftief jte l)inau^. — Dorf) n)ät)renb

jie ben Sater nod) „\}axt" nannte, bad)te fie auc^

fd)on mit ©d)merj baran, baß er pd) alfo üon

^eute an niemals me^r in il)rer dläije rul)ig füt)len

Würbe, baß biefe fc^öne 3eit für il)n unb auc^ für
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fie, il)re 3ugenb, mit einem ®rf)tafle t)orbei fei

imb bag üt\>a^ ^öfe^, Unbefannte^ in biefem

3(ugenbHc!e anbred)e .

2)ocl) ba fam ^t)c^o frf)on imM imb legte bie

K^anb auf i^ren ©ct)eiteL @r tt)ijTe nid)t, fagte

er fo milb, al6 ^ätte er bie gemaltige 3(ufregung

fc^on gänjlid) niebergefämpft, — er miffe nict)t,

warum er gerabe i^r ba^ aUe^ gefagt f)abe. ®ie

foHe e^ i^m nic^t übelnel)men, ta^ ftd) fein ©ekelten

unb feine burd) groge @rn)artungen unb @nt^

täufd)ungen gerabe j[e^t auf^ äugerjte gereifte

©eele über fte ergoffen l)abe, bie bod) t)on allen

l)ier tu Unfc^ulbigj^e fei» — @r l)ielt ein unb be^

fann ft^: „Sben fällt mir ja ein, bag id) gar

nid)t ber einjige mar, ber geftern gelitten ijat, t)or

allem ©ejxnbe unb bm ©äjlen, ^u l^aft mit mir

gelitten, in beiner 3lrt. Olnd) t>xd) Ijat biefer rol)e

^enfc^, ber tt)efifälifd)e Sunter, beleibigh Sbenfo

n)ie mid^, t)ielleid)t fogar nod) tiefer. 9Zun, bu

ersäl)lft mir ja nie üxoa^ t)on beinen fingen. 3d)

mug aUe^ erraten, id) fomme er|^ jum ®d)lugaft

ber ^ragöbie, menn jtd) nic^t^ mel)r ^erljeimlid^en

lägt . ,
/'

3efet, je^t — rief e^ in Slifabetl) — je^t mußt

bu bic^ il)m p ^üfen werfen, il)m aUe^ fagen, ba

er ia felbft bat)on ^u reben begonnen l)at
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Ttbex fit fanb mcf)t ben ^Kut, ha 3:t)d)o mit cin^

bringHd)er ©timme fortfu{}r: „3d) tt>i(l bir ja

feinen Sormurf barau^ machen, baß bu mir aHe

biefe Singe, bk itt)ifrf)en enrf) tjorgefallen |Tnb,

»erfd)n)eigfl, 3rf) meig, bu tuft ba^ nic^t au^

bofem 2öiKen ober Sro^ ö^Ö^i^ niid). 3d) t)er^

(le{)e bic^: bu fagft mir nid)t^, weil h\x fiird)tefl,

mir SU meinen Dielen 2Bibern)ärtigfeiten nod) eine

neue ©orge l)injujufiigen* ©o ift e^, nicl)t tt>at)r?

2)u n>irft rot? Du n)ein|lt mieber? @li^, fleinet

9Iärrd)en, märjl bu nur ettt)a^ fefter, tttt>a^ bocf^

beiniger, — id) l)ätte meit tt)eniger 3fng(l um bicl),

2)enn übtt)ol)l id) beine gute 3fbfid)t bei biefem

®el)eimtun erfenne, muß id) bir nun bod) ben

SSormurf mad)en, baß bu mid) eben baburd) tt>eib^

lid) unterfc^ä^efl, ©c^au mid) an! ^alte id) nid)t

nod) bie6 unb jene^ au6? @^ ifi tt)at)r, ba^ Un^

gli'id fud)t mid) in unerlaubter gülle t)eim. 3Cber

t)ielleid)t nur eUn be6l)alb, weil id) einen guten

Svücfen l)abe unb weil ba^ Unglüd weiß: bem

alten ^i)d)o fann id) mid) rul)ig aufhalfen, ber

trägt fd)on titt>a^, ber fällt mir nid)t aufammen

wie ein Saum, au^ bem bie SBiirmer gleid) me^

ber au^wanbern müjTen, faum ba^ fte i^n an^

gefreffen l)aben» .Ool)o, ber alte Si)d)o! — 3a,

ba^ merfe bir, mein Äinb: Unglüd muß e^ geben.
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Sroiggefd)tc! tj^ ber gefünbcjlc 58rci . . , X>n aber

bift t)icl SU sart!)a(ftg, mad)ft t)iel su t)iel gein^

Reiten mit mir, — aber and) mit bir, Sli^» SSflan

muß jtd) sttJaden, jtcf) abhärten, ba^ ift ba^ sanje

©e^eimni^ be^ Sebcn^, man muß ftd) unb ben

anberen fcI)on aud^ einmal dne ^a^nebüd)ene

?ei(!ung jutrauen, mentf^ nottut, unb nid)t t)or

lauter 9tüc!jtrf)t ben 58ater im ginjlern tappen

Mann id) e^ il)m nad) biefen aOSorten fagen?

fragte jtc^ Slifabetl)- ®ie fül)lte bie unmittel^

bare !)erslirf)e 2Cufforberung, ju reben, au^ feiner

2fnfprad)e» 3(ber aufl^^ic^ w (tc^ aud^ bie Unmög^

lii^feit au reben, — t)or lauter ®ci)am, baß fie ja

eben ganj na^e baxan gettJefen tt)ar, biefe 9lüc^^

(id^t, bie ber gute liebeöoUe Sater bei i^r Dorau^^

fe^te unb jic^ nun t)erbat, überhaupt nic^t gu

nel)men,

„Unb nod) ein^ tt)ijTe: 3ebe6 Unglüc! lägt ftd)

n)ettmarf)en, Dap l^aben tt)ir eben unfere Älug=*

^eit, 3Q3ir müjfen jeben @^lag parieren, müjfen

überall felbj^ nad) ben ?Kecl)ten fe^en, muffen l)inter

allem ^er fein» 2)a^ Sutrauen ^nx bloßen ÜZatur,

aum glüdflirf)en ?auf ber Dinge ^abe id) längjl

t)erloren. äöir muffen bie Dinge jur SSernunft

bringen, n)ir, nur tt)ir, 2Ba^ n)ir nirf)t felbft
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mad)cn, q^W^¥ ^W* 2)en Ätted)tcn f)abe t(f)'6

f)eute im Schimpf flefagt, bir aber fag td)*^ im

@rnfr 2((le6 liegt an un6 unb — aUe^ ge{)t, wenn

mv e6 motten. 3rf) mü, unb be^l)alb werbe id)

norf) mit atten geinben fertig werben. Unb and)

bu mußt ^art werben, tüd)tig, mutig. X)iefer

3:engnagel -— l)eute nenne id) i^n sunt (efetenmal

— mag bic^ genugfam gequält ^aben. 2)u l)a(l

e^ mir nic^t gefagt, alfo fonnte id) nic^t^ bagegen

tun. Se^t aber werbe iä) e^ nid)t länger leiben.

2)u aber freue bi^, bag bu if)n gej^ern abenb mit

biefem l)äßlid)en 3(uftritt für immer lo^geworben

bift. Denn im ^aufe bulbe id) il)n nid^t länger . .

."

„3(ber id) — Sater —" unterbrach i^n ftam^

melnb Slifabet^. 2)ag jte i^n ja liebte, biefen

üerad^teten, getretenen Sengnagel, unb ba^ jte für

il)n ba6 ?eben t)ingeben wottte, aber ebenfo aud)

für ben aSater, wottte jte fagen. 3(ber bie SOBorte

blieben i^r l)inter ben flappernben Sännen. ®e^

rabe baburc^, baß i^r 3:t)d^o 5Wut jufprac^, würbe

jte nur immer mutlofer, füllte jtd) immer Heiner

unb unwid)tiger t)or i^m. l^tnn fe^r wol)l l)örte

ober a^nte ji'e au^ feinen fo fraftt)ott flingenben

iReben bie Siefe feiner 3ÖBiberftänbe ^erau^, bie

er eben mit folc^er 3(nfpannung ju überwinben

^atte; füllte au^ feiner 3(nftrengung bie (Sroße
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be^ (5d)ic!fa(^, mit bcm er rang. 9Q3ie geringfügig

tarn \l)v hamhtn fc^on i\)x eigene^ icit) t)or, wie

beina()e fremb neben biefem, voa^ fte fo gan^ übev^

maltigenb ergriff. Daju fiel x\)v auf, bag firf) ber

^akx feit langer Seit nid)t fo f)offnung^freubig,

fo fampfluftig, fo gerabe^u ftolj auf fein Unglüc!

geäußert l)attv^ unb al^ ®runb für feine neue

?eben^Iuft tt)ugte fie ja nun then biefen Äepler,

gegen ben fte Ijatte fpred)en motten . . ÜTein, fie

fonnte fid) gar nic^t me^r benfen, n^ie pe ha^ an^

gefteKt i)ätk. äöie \)ätte fte ftd) benommen, biefem

großen, tobenben SD?ann gegenüber, beffen Siegel-

iubeln — \>a^ fpürte fte gut — beim geringf^en

3(ngriff auf feinen neuen 5?veunbfc^aft^bunb in

35ersn)eiflung umgefc^lagen tt)äre.

®ie tt)aren in^ ®e^en geraten unb an ben iHanb

eine^ SpxxQtU gefommen, Don bem ber Söinb lofen

©d)nee il)nen in^ @efid)t blie^. „Ü^ein, id) mag

hzn SQBinb nid)t/' pruftete unb (ad)te ^i)d)o über^

mutig unb, ba er in^n)ifd)en eine ganje SBeile lang

n^eitergerebet \)atte, t)erftanb fie ben Sufammen^

l)ang nid)t gleid), „Spättt id) bie äöelt erfd)affen,

fo l)ätte id) ben SBinter nid)t gemad)t, f)ätte über^

f)aupt fo man^e^ beffer georbnet, ha^ glaubft bu

mir tt>ol)l ©0 muß id) nun hen 28eltfd)öpfer im

kleinen fpielen, überaß in ber iHunbe ^anb an^
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Uc\m nn\) bk Qzhxeö;)lid)m Dinge ^ufammcul)alten,

fonft Qe\)t e^ ntcl)h 9QBa^ flilW aber, x6) fpielc

bem Herrgott norf) mand)en ©tretd)! 3d) n>tll( jum

23cifpiel Greifef)äufer einrid^ten, — nic^t nur für

25lumett, fonbern gan^ neue Strien t)on Sreib^

I)äufern — für ?aubbäume» 3(ud) ?aubbäume fotten

ben aOBinter Überbauern, menn mir e^ münfd)en.

dlid^t tt)a()r, 3eppe?"

2)er 3tt)erg I)atte bie SfnfömmHnge öon n)eitem

bemerft unb n^ar (jerangetorfelt. 3eöt fügte er

2i)c^o^ rSIeiberfaum, tt)ä()renb biefer fid^ md)t

fd)eute, il)m über bie mit ^ufteln befe^te ©tirne

ju jlreid^eln: „93rat) gearbeitet?"

SDiit freubigem ®ef)eul s^^flte ber ^rvtxQ fein

ftc^elförmige^ ©erat, einen 93aumfrafeer» ©ofort

lief er aud) tt?ieber baüon, um feine @efd)ic!lici^*

feit SU jeigen.

„©ief)f^ bu," fe^te ^i)d)o fort, „ben f)abe id)

aud) in fo ein ^reib!)au^ geftedt» Unb gebei{)t er

je^t nic^t bod) gan^ gut, ba^ arme SRiggebürtc^en?

^an muß nur jeben an ben rid)tigen ^la^ ftellen,

bann taugt ieber eiwa^. 2öie id) fc^on fagte:

afle^ ge()t, 3((6 id) ben Unglüdlic^en bamal^ au^

ben Jpänben feiner Reiniger riß, I)ätte mir nie^

manb einen Äupferpfennig für fein ?eben gegeben,

©nglif^e ?anb^fned)te of)ne ©olb, bit unfer ?anb
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bcfuf)ren, \)atim ein Siö^w^^^I^Ö^^^ nieberöebranut

3d) ^ahc c^ bir n)o^( fd^cn oft evjä^lt ^^^t eine

©injel^eit babei noci) nid)t, bie ücrfte^e id) auc^

er|l l^eutc sunt erftenmal fo rec^t 2ötr famen ha-^

maU auf bic ^ranbftätte, ba fanbcn mir bititn

^nirp^, ^a(b öeröjlct über bem ^erbfener, mit

hm gügen oben an einen ©algen gebnnben» 3ßa()r*

((^einlief) fjatk er ©d^ä^^ »erraten fotten* Seben*

fall^ war er fd)on o^ne ^efinnung; su SSerftanb

i(! er and) nad)l)er nirf)t mieber gefommen. Da {)abe

id) mir bamal^ in ben Äopf gefegt, biefe^ 3Befen,

ba^ t)on ber Ülatnr unb ben 5[^enfc^en fo mi^^

{)anbelt n)orben war, ^u retten nnb anfsusie()en,

allen bofen Gewalten jum ^ro^» Äaum I)atte id)

ibn abgefnöpft unb gelabt, ba erfd)oll neben mir

au^ einem @d)utt^aufen hk ©timme eine^ alten

ffiSeibe^, ba6 balb nai^^er ftarb, — e^ mochte feine

SE)?utter gewefen fein: „Ülimm Ud) "St^ß^t^ an,

benn ftirbt er, fo wirft aud^ bu nid)t mel^r lange

leben/' Damals lad)te id) unb t)erfd)eud)te ben

SCberglauben* Sefet aber finbe id^ einen ©inn in

ben äBorten ber Tliien: ©olange id) nod) Äraft

l)abe, biefe^ fd^tt)ad)e @ef(^öpf su fd)ü^en, folange

werbe id) and) für mid) nod) Äraft genug l)aben»

T)tnn eigentlich jtnb wir beibe, ^tppt unb id), in

gleichem gaU: 5D?it un6 war e^ üon 3(nfang l)er
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ttic^t Qut ö^«teittt, mir muffen unfer Sptil bem

^tmmel abtreten/' 2)abet F)ob Z^djo mit einem

95Iirf, ber ftrf) plo^lirf) öerfinjlerte, feinen Jammer

bro^enb empor» Unb breitbeinig jlanb er ba, wie

au^ bem Srbboben ^eraufgemad^fen. 9Zun fal^ er

in eiifabetb^ 3(ugen mirflid) mie eine {)eibnifrf)e

Ülaturgott^eit, me ®ott Donar mit bem Jammer

au^, unb biefer 3fnblicf flößte if)r ®rauen ein.

3turf) \)atk e^ fte erf(J)rerft, bag ber aSater loon

feinem Sob gefprod^en l}atk. Witt fle{)entli(J)er

©timme rief jie bal^er au^: „SSater, menn bu nur

ein SF)rift bleibft unb mit folrf)en Sieben unb Zakn
nid)t gegen ®ott felbft anWmpfft."

„@egen ®ott?" fagte 5:t)rf)o unb jeber Seid)t^

ftnn mar au^ feiner SÄebe gefd)n)unben: „2)a^ ifk

eben bie große unb le^te grage meiner Äunft, ob

e^ mir gelingen mirb, ha^ ®efe^ ®otte^ in all

biefem SBuft Don irbifd)em Unglüc! ^n erfennen

unb mid) mit biefem ®efe^ p t^ereinigem 3cl)

glaube nicbt, baß id^ gegen ®ott fämpfe. Sffland)^

mal in traurigen ©tunben fommt mir biefer ®e^

banfe, bann aber fd)eint e6 mir mieber, al^ fei e^

ber Teufel, gegen ben id} ®otte^ ®efe^ t)erteibige.

Senn glaube ia nid)t, baß e6 mir nur barum ^n

tun ij!, W S^axmonk ber ©ternenmelt su ergrün*

ben. 2)a^ märe immer nod^ ©tüdEmerf. 2)iefe

111



obere Harmonie iji nur ein 2(bglan^ ber unteren;

einen tiefen Suf^nimen^ang l^at @ott stt)ifd)en

mein ®\nä unb bie ©efe^e be^ ^immeB ^efpannt,

unb ta^ ®efe^ biefer beiben, be^ irbtfrf)en JBelt^

regiment^ mc be^ ^immel^, mug iä) in ber ^an^

I)alten, fonjl I)abe id) t)ergeben^ gelebt* £0?it einem

Geringeren gebe id^ mid^ nie aufrieben, — unb bort

fommt einer, ber biefen Unfrieben mitfühlen tt)irb/'

Kepler tvav nm bie Srfe be^ ^arfwege^ gebogen.

2:i)d)0 eilte il)m freubig entgegen. — T)W fleine

Seit, in ber Slifabet^ allein blieb, genügte für fie,

um einen (Sntfcl)lug ju fajTen, ber n)ä^renb be^

ganzen ®efpräcl)e^ allmä^lid) in tl)r gereift mar:

fte mußte bie ^ßerantmortung für il)re Zat in il)rer

ganzen tiefernften ©cl)tt)ere auf ftd) nehmen, unb

jmar narf) beiben (Seiten l)in, gegen ben 3?ater

n)ie gegen ben ©etiebten, o^ne jebe @infcl)ränfung.

©ie burfte nic^t mel)r l)offen, fic^ auf bie Soften be^

einen ober anberen ^u entlaften, ba6 mar eine feige

3lu^flucl)tgen)efen; jie burfte t)or allem gegen Kepler

nic^t^ unternel)men, t)ielmel)r mugte (te bem 35ater

gegenüber eben nur an ben 2^ater unb fein 2ßol)l

benfen, al^ ob e^ gar feinen 3^engnagel gäbe, unb

2:engnagel gegenüber fo, al^ ob e^ feinen 3:t)c^o

gäbe. — 3l)re fd^lanfe ©tftali ftraffte fid) tapfer

bei biefem ©ebanfen. ©ie fal) nod) feinen 2Beg,

112



fonnte fid) nid)t einmal bic 50?ögltd)fcit t)or(!eÜcn,

bag biefc ©ad)c gut au^gcl)cn fönne. Unb inbem

ftc tro^ aficm eine unbeftimmt anfd)tt)cttcnbe »^off^

nung fül)lte, mit ?eid)tigfcit unb o^ne cigentlid^e

Überlegung fo mü()felige, entgegengefe^te aSerpflic^^

tungen übernal)m, bereu X)urc^fü{)rung nadj\)tt

if)ren ganzen öermittelnben ®rf)arf(tnn in Sett)e^

gung fe^en mußte, inbem (te eben if)rer obenauf

(iegenben Ä(ugl)eit entgegen einen gel}eimen unb

tiefen ©lauben an bie 3Cttmad)t iljre^ Spex^tn^i^

tt)i(Ien6, if)r felbft faum bemugt, mit frommer

3nnigfeit afö ba6 Söefen i()rer felbft wie aller

Dinge empfanb, t)ermeinte jte, eine ganj neue un^

geal)nte 93a()n if)re6 ?eben^ ^n betreten; inbeffen

ertt>ie^ (te jtcf) gerabe burc^ all ba6 al^ bic ec^te

Zod)kx il)re^ Sater^»

Kepler begann mit einer @ntf(f)ulbigung unb

brad)te fie fo freimütig unb fci^lid)t Dor, bag fo^

gar Slifabetl), bie jumeift 95etrojfene, feine SQBorte

mit äBot)lgefallen anhörte. @r beflagte e6, bag

feine Slnfunft im »^aufe bie ungewollte Urfad^e

peinlirf)er 3fuftritte gett)orben war, bereu 5<>^9^i^

leiber nod) nid)t ab3ufel)en feien. Denn, fo be^

rid)tete er, Sengnagel^ SQBotjnjimmer fei am

borgen leer Dorgefunben worben unb feinen

55rob, 2Bfg {U ®ott 8
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2)icncr habe man nod) in ber 9Iacl)t fortretten

fel)en.

„Um fo beffer/' rief ^i)d)o imb n>arf bie gan^e

©efc^id^te mit einer »Oönbbemegung meg. X)ann

faglte er Äepler fd)ärfer in^ ^Cuge unb ein namem

lofc^ (Srftaunen seigte (id) in feinem @ejtd)t: „^a^

x\>ax n)irt(id) red^t Don bir, bag bn geftern abenb

biefer ^^iliftermeute feinen 2:rin!fprud) aufbringen

moHtejl» 3d^ begreife gar nid^t, me id) t)or if)nen

Don meinem ^O^iHgften, Don i^Deen, ersäl)len fonnte.

3d) tt)ar formlid) Derblenbeh" ^lö^lid) erfd}ra!

er, aU n)ürbe il}m erj^ jefet !(ar, mie tief er fid)

geflern {)erabgelafl'en l)attt. 6^ mar bie^, obtt)o()I

er Äepler nad) ?[)?eifterart biffigenb auf bie ©c^uUer

flopfte, ba^ erftemal, bag 2:t)d)o jjene^ unbegreif^

lid) Überlegene unb einfad) „iHid)tige" fii()Ite, ba^

t>on Äepler ausging. B^nt erftenmal begann er

ju al^nen, bag biefer fd)einbar l)armIofe, nid)t^

Derf)üllenbe ^enfd) irgenbn:)ie au^ unbefugter,

tieffter aQBei^l)eit bert)or, tk bem Älügeren Der^

fd)Iojfen war, rebete unb ^anbelte, „T)a^ war

mxilid) rec^t Don bir," tt>ieberl}oIte Z\)d)o fopf^

fd)üttelnb, bann aber t)erfd)eud)te er mit einem

gufftampfen ben beöngftigenben ©nbrucf-

Tlnd) ßlifabet^ voax geängftigt; weniger burd^

ba^ ®efprod)ene, aU burc^ ben t)erfd)iebenen Som
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fall bcv beiben» Äepicr fprad) fo lcid)tl)in unb

felbftöerfltänbltd), n^ä^rcnb 3:t)rf)o jcbe^ SQBort nad)*

brücflid) betonte, gern an&i einzelne ©ä^e mieber^

()oIte, aU fönne er an ha^ ftide JJortmirfen etne^

fallen gelafTenen SQ3orte^ nid)t glauben, al^ ntüfTe

er narf) feinem ©runbfa^ auc^ ^ter „felbft mit

^anb anlegen" imb gleid)fam ben ©inn ber SBortc

jum 3ul)örer t)inübergeleiten, ba er eben in allem

ba^ Sutrauen jur blogen 9^atur verloren I}atte.
—

©lifabet^ fonnte ftd) biefen Unterfd)ieb ni(^t flar*

mad)en, aber gefpannt laufd)te |ie bem ©efpräd^,

afö müjTe hie näd^fle SQBenbung eine (Srflärung

bringen.

2)ie brei nafjmcn ba^ grü^j^ücf in einem ^eij*

baren ?aubenl)au^, ba^ nad) Zx)i)o^ 3bec auf

einem ber fd)önften 3(u^jid)t^punfte be^ ©artend

erbaut morben war* Spkt nun fonnte 3:t)c^o mie^

ber mit ©tolj unb Ungebunbenljeit in bie ^erne

beuten, bie 2)örfer nennen, bk jur Spexv\d)aft ge^

hörten, üon aSerbefferungen ber ®emüfeiud)t reben,

bie er t)orl)atte, unb an ba^ ®d)log, ba^ gerabe

unterl)alb ber ?aube lag, mit bem ginger Subauten

unb @terntt)artetürmd)en anfügen, ©eltfamer^

weife fd)ien bie^ Äepler tt)enig au intereffteren,

er l)atte offenbar feine ©ebanfen auf anbere Dinge

gerid)tet unb antwortete nur einfllbig. — 2)a er*
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innerte (irf) 2t)rf)o, ftet^ flefätttg unb I)ofHd) bc*

flrcbt, bcn ©ajH p untcrf)a(tctt, baran, bag er

boc!) cttt)a6 bei ftcf) \)abe^ tt>a^ bcffen 2(ufmcr!fam^

feit mel)r an5ie{)en mußte- (Sin S5rief xoat fd^on

geftern, üor Äepler^ 2(nfunft, üon einem burc^^

reifenben ©ra^er Äaufmann für iljn qthxa(i)t n>or^

ben, im ©fer be^ erften ©efpräc^e^ i)atte ^t)rf)o

hu Übergabe au^ bem Äopf t)erloren» Wlit einigen

©rf)erstt)orten über feine greifen^afte SSergeglid)^

feit jog er nun ba^ ©^reiben f)ert)or* 9Zod^

n)ä^renb Äepler ben 95rief entfaltete unb la^,

fprac^ er njeiter: „?eiber ift nirf)t6 2(ngene]^mere^

l^ier für bic^ vorbereitet gemefen* Briefe über^

gebe iä) ungern, ba fielet ja immer nur S3öfe^

barin* 3fber ba^ fommt eben nur bal^er, ha^ tt>iv

S[^enfd^en überhaupt jum Unglüd! geboren ftnb."

Äepler \)aite au^gelefen unb ftecfte ba^ Rapier

glei(^mütig ein*

„9Iun, tt>a^ mar e^?" fragte 2:t)d^o, nid)t ol)ne

9Zeugierbe»

„©ne untt)icf)tigc <Bad)e, hu id) niäjt einmal

genau öerftel)e/' ermiberte Kepler* „SD?eine grau

frf)reibt mir, fte f)ahe eben ben $ßerfauf be^ ®ute^

nod) re(f)t DorteiIf)aft burd^fübren fönnen/'

„ÜZun, ba^ ift ja fel)r tt)id)tig unb tt)unbert)oII,

begreifft bu e^ nid)t? @^ beftanb bocf) bk @e^
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fal)r, t>a^ man c^ cuc^ einfarf) fonjt^siert" ®tür^

mifrf) frf)ütteltc Hjxn 3:i)rf)o bic ^anb* Äcpler aber

murmelte, t>a^ er (td^ mit berartigen Dinflen md)t

abgebe unb fte eben nic^t t)erfte{)e.

„dlnn, fo tt)t(l tc^ bic^ and) hierin unterrirf)ten/'

bef(J)lo6 2:t)c^o. „3eöt aber n)oßen wir mirfltd)

an bte 3(rbeit ge^en." (£r fagte xl)n unter bem

3trm unb »infte Slifabett). — ^ie aber pachte

\i)n ganj entfegt beim !Äod! unb flüfterte, nur

für iijn l)örbar: „Sciter, e^ gibt alfo bod) 9Äem

fc^en, bie jum ®Iüc! geboren finb. Kepler ift folc^

einer/'

„:Dann möge alfo ba^ ©lud mit Kepler in mein

^au^ einjiet)en/' rief 2:t)ci^o, inbem er ftd) gang

laut unb Reiter an fte me an ben greunb manbte,

ben er nun mit fxc^ ben gewunbenen iJugpfab gum

®d)lof ^inunterfü^rte.

Slifabetl) (^anb erfc^roden. ?ange fa^ jte hm
beiben nad); il)r 93lic! fonnte t)on bem fc^mäc^tigen

SKücfen Äepler^ nic^t abweichen. (Sine übernatür^

Kc^e, unl)eimlic^e ^ac^t mußte fxc^ in biefem

Äörper jufammengebaHt l)aben* SBer war biefer

3Renfd), ber fd)lafenb nad) 95enatef gefommen

war, in füßer, forglofer Untätigfeit, unb ber bod)

aUe^ ^ier fd)on t)orbereitet fanb: gute Ü^ac^ric^ten

au^ ber Jpeimat, hu er für nic^t^ achtete, unb

117



hm mächtigen ®rf)ufe ^i)d)o^, hm er o{)ttc ein

SQBort be^ X)anM aU il)m 0ebü()renb l)inna^ml

SQBer njar biefer Sauberer, ber fampflo^ i^ren @e*

liebten au^ bem gelbe gefc^lagen l)atte, ber ade

Sperren magifrf) für fiel) einnal)m, axxä) xi)x eigene^

^era beatvang, — benn fte fonnte il)m, ber ja gar

nicl)t^ geinbfelige^ unb @efäl)rlicl)e^ an jtd) l)atte,

nic^t im Srnfi bofe fein, fo S3ofe^ er tl)r and) ^n*

fügte, unb augerbem mar jte ja eben bnxd) einen

biefer feltfamen unerflärltcl)en BufäUe, hk für

Äepler ^u arbeiten fcl)ienen, in eine Cage gebracl)t,

in ber jte nic^t^ gegen i^n tun burfte» — Den

Sater bagegen, ben l)eimgefucl)ten unb bod) fo

öertrauen^feligen ^ann, fal) jte im ©lauben an

fein @lüc! bem ®cl)lojfe sufrf)reiten, in beffen einem

Äir^turm in^ge^eim 3:engnagel »erborgen tt)ar,
—

mie Sünbftoff, auf bie ?unte wartenb, Unb an

|t^ felbft blirfte fte angj^üoll l)erab; i^re3ctttt)ar

noc^ nid)t gefommen, aber and) ba lauerte ha^

Unheil für i^ren Später unb tt)ürbe balb erbarmung^^

lo^ p^tbar werben

.

. dhen trat unten au^ htm

@rf)lof ber 3lr3t .^^fl^ciu^ ntit fcl)arf beobacl)ten^

ber, argliftiger ?f??iene (fo fd)ien e^ Slifabetl)) auf

3:i)rf)o SU * ®iht e^ benn feine iHettung, fcl)rie

e^ in bem SD'?äbci)en» ®ie ma^te ein paar ®cl)ritte

bergab, blieb ftel)en . 3cl) mug boc^ gegen biefeu
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Äeplcr auf ber ^ut fein, bli^te e^ in it)v auf,

nic^t um Zen^naQM mitten, fonbern um be^

aJater^ mitten. 3c^ muß ben Sater marnen, menn

e^ nötxQ mirb. 3fd) ®ott, mirb e^ nic^t unmöfl^

Hcf) fein, atte böfen ©ebanfen, bie id) be^ ©eliebten

megen gegen Kepler l)ege, ju unterbrürfen, atte

Übertreibungen ju t)ermeiben, bie jid) gefättig mu
fd}leic^en merben, atte Sorfpiegelungen ju burc^^

fc^auen, bie unter bem @d)ein finb(id)er SSeforgni^

nur meiner ?eibenfc^aft ba^ SBort reben, unb ben=*

noc^ genau in bem SWage, in bem bie ©ac^e e^

erforbert, biefen fc^rerfHd)en Oaft t)on meinem

33ater ab^ume^ren . . 92ein, e^ mirb nic^t un^

möglid) fein! Denn id) ne{)me e^ auf mic^ unb

e^ mug fein.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvv^^

6

Äepler l)atk ben 5!Rorgenfpaaiergang in übler

Saune angetreten. Diefe^ 95enatef, ^n bem er au^

bem j^ürmifd)en, gefaf)rt)otten ®raa aU ju einer

ru()igen 3frbeit^ftätte geflüd)tet mar, enttäufd)te

iJ)n burd) ba6 aufgeregte, gefpannte, Ieibenfd)aft*

lid)^ itbm, ba6 er l)ier antraf. — 3n einem 93rief

an feine JJrau, ben er gleich na^ bem ßrmac^en

entmarf, fd)ilberte er unt)erl)oI)len feine S^ißjlim^
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mung. @r f)abe bcn ©nbrurf, unter lauter 3:oIIe

geraten p fein, nic^t in bie njürbtge, friebfertige

gamüie eine^ @ele()rten, fc^rieb er» ^ann fanb

er frf)arfe äBorte für Z\)d)o^ finnlofe^ 23an!ettteren

unb B^c^^H/ für fein S^it^^ unb Äraftt)ergeuben.

Überl)aupt \)ahc er pd) ben SD?ann nirf)t fo alt

t)orgefte(lt, t)orläufig \)aht er ben ©nbrucf, aU ob

^t)^o über fein eigentliche^ gad) nid^t reben tt)olle,

aB ob er mit feinem SOBiffen farge unb bk ®dl)üler

lieber mit allgemeinen fKeben^arten abfpeife, au^

gurd^t tt>o^l, fie fönnten i^m in bie Äarten fd^auen,

gerner tjergaß er nic^t ju notieren, bag ^t)c^o

feine 3(fftftenten recl)t üon oben l)erab be^anble

unb SU nieberen Span^avhtikn befehle» Äur^, ber

erfle ©nbrud!, ben er gen)onnen l}abe, fei ber

benfbar ungünjligfte, fo bag er füglic^ be5tt)eifeln

muffe, ha^ ein förberlic^e^ Bwfontmenarbeiten mit

St)c^o überhaupt benfbar fei. ©eine Snftrumente

aUerbing^ feien über aUe^ Sob eri^aben, bie an^?

gettjanbten SD?et^oben tro^ etlid^er ©d^rutten unb

tro^ be^ falfc^en ©pftem^ original unb t)orsüglicf),

bie t)or^anbenen SKanuffripte ber ^eobacl)tungen

eine tt)a^re unerfdi)öpflid^e gunbgrube. :Die grage

fei eben nur, ob 'X^djo eine redete Senu^ung

biefer Wittü sulaffen tt)erbe. SebenfaK^, fo fcl)log

ber 25rief, tt)erbe er erft fpäter eine (äntfd^eibung
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treffen fönnen, ob feine %va\x unb Sod^ter ifjm

^ter^er nad)fommen fottten. — SQSä^renb er bie^

fc^rieb, tt)urbe il)m fein @ntfrf)lug beutlid^: ^eute

öleid^ auf bie ^auptfad^e lo^3uge{)en unb S^d^o

fofort SU öültiflen Srflärungen über bie \)oriu^

ne^menben SCrbeiten, über i^re gegenfeitige ®kU
lung, 9led)te unb ^flid)ten ju t)erl)alten. Denn

biefer Sujianb einer gegenjlanb^lofen ®(^tt)ärmerei

be()agte i()m gar nirf)t, tt)iett)obl er Z\)i)0^ ®e*

banfenfAmung aU dvoa^ ®roße6, nur thm i^m,

,S)epter, nic^t 3uträgli(i)e6 bewunbern mußte; i)in^

gegen f)atte er burrf) bie SBirren in (Sra^, fott)ie bie

(angtt)ierige Steife narf) ^rag be^ ?D?üßiggang^

übergenug erbulbet, unb ber 3fnblirf ber 2(pparate

geftern Ijatte in il)m in^gebeim eine ujabre ©uc^t

nad) 3frbeit, eine beinabe fd^merj^afte 3(^nung

neuer Srgebniffe erregt; worauf benn aucb fein

Unmut größerenteils entfprungen rr>ax. — Äepler

fab hiz^ hti längerem Ülacbbenfen felbjt ein unb

legte ben aHju fcbn>ara unb bifffg geratenen 93rief

tt)eg, mit bem @ntfd)luffe, i^n t)or(äuftg nirf)t ah^^

Sufd)i^em 3a, er fd)ämte jirf) fogar, aU er bie

Seilen norfjmalS burd)laS, baß il)n fein SCrger in

einer fo offenbar fleinlid)en Beurteilung beS t}er='

t)orragenben 5SÄanneS l)ingeriffen Ijatk.

dlnn \)aikn il)n 3:r)d)oS ^eralid){eit im ©arten,
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feine au^fc^weifenbe iKebcmeife, fein ^umor natura

lid) in feiner 3(bneigung e()er beftädt aU be^

ru^iöt äßortlo^ unb miirrifcf) folgte er bem ?IKeifter

in^ ©c^log» — X)iefer aber fiif)rte iijn nun mirf^

Urf) in t^m großen ©aal ber 3nftrumente unb

blieb am ?0?anuffripttifd^rf)en ftel)en: „3Benn e^

bir genel)m if^, woHen tt)ir nun an bie Slgenben

fd)reiten unb auncic^fl biefe^ l)ier t)ornel)men/' ®o

fal) Kepler feine SQBünfc^e erfüHt, o^ne eigentlich

no&f dn SBort für fte vorgebracht ju l)aben. Doc^

barüber badete er nid^t tt)eiter nad); benn fc^on

l)atte er jid) in ba^ ©tubium be^ t)or i^m auf^

gefcl)lagenen ^anbe^, ber bie legten Uranienborger

93eobacl)tungen entl)ielt, mit ganzer ©eele t)ertieft.

3iffer war an 3iffet gereil)t, faum ^ier unb bort

tin äöort ber Srflärung- ^t)d)o grijf einige be^

fonber^ mertmürbige STOar^beftimmungen l)erau^,

t>ie 3u feiner ^a^nt^eorie pa^m n^otlten unb boc^

att)eifello^ ri(l)tig n)aren. Äepler nannte bie 3iff^t:n

feiner eigenen entfpred^enben Beobachtungen, er

n)ugte jte au^menbig» „dlnn, ftimmt e^ nic^t auc^

bid) traurig!" rief ^t)cl)0. „3Bir fönnen biefem

n)iberfpenftigen ©ibu^, bem tro^igen Ärieg^gotte,

nid)t beifommen» — SSor^in fprad) id) mit meiner

2;ocl)ter über mein SKißgefd^id, säl)lte il)r alle

©cl)ic!fal^fcl)läge auf, bie mid^ feit ber 2lu^treibung
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t)on ^öecn getroffen ijobm. 3(ber ba^ maren nur

9Zebenfa(f)en, ba^ ^auptunglürf I)abe trf) ö^^^ nid)t

ved)t ern)äf)nt tt)eil ba^ 5D?äbd)en fold)e^ o^nebte^

md)t t)erftanben I)ätte. Dir aber barf trf) e6 er^

öffnen. 3)?ein ^auptunglürf liegt in meiner SSiffen^

frf)aft, bie fid) auf feine SQSeife su guten Überein^

ftimmungen fc^liegen miß, bie immer unb an aüm

Snben flafft, t)oll t)on äBiberfprüAen wie ein

launird)e^ 3ßeib^ftüc! . . 2)a^ aber barf man nxd)t

fo obenl)in nel)men. ÜZein, offenbar ^ängt biefe^

fieberhafte Surfen ber Oejlirne, bie niemals genau

ba erfd)einen, n)o mir fie berechnet l)aben, ^ängt

biefe^ mirre unb fdjeinbar ganj gefe^Iofe @e^

(lammel be^ Jpimmel^, an bem mir un^ üergeblid)

abmüf)en, mit biefen anberen unerf(ärlirf)en 95al)n>*

abtt)eirf)ungen, Störungen, ©emein^eiten unb SSer^

brechen unferer SKitmenfc^en, aller 5Ö?enfcl)en, alfo

axxd) mit ben törirf)ten üerblenbeten 9QBünfd)en

unfere^ eigenen x^er^en^, mit unferen ?eiben unb

ge^lfcl)lägen, jufammen. 2)a^ l)eift: beibe^, ^imm^

lifcl)e mie irbifc^e Unorbnung, fommt au^ einer

Queöe. Unb bie ift bod) tt)ol)l ®ott. Snun t)ab'

id) bir mein äußerfle^, lefete^ UnglüdE genannt:

3d) t)erftel)e ®ott nic^t, met)r nod), id) fül)le it)n

nirgenb^ —
- fo fe^r id) mid) um il)n bemühe, id)

finbe il)n nid)t, t>m atlmeifen, allgered)ten, att^^
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öefe^Ud^en ?enfer be^ äöeltgansen. Unb eben be^^

fjalh mißrät mir meine fleigigjlte 2Crbeit, meine

reinfte 3(bfidE)t. @cf)eint e^ bir nid)t and) fo, mein

Äepler, ()afl bn nocf) nie ä^nli^e^ erlitten?"

Äepler gefltanb anfrid)tig, baß er über biefe

ijb\)txen Sufammenbänge eigentlich noc^ nie nady^

gebacbt b^ibe, 3n feiner fargen, fidb ^^xdbici^en^^

ben 'Kxt, bie t)on 3:t)(^o^ Streben, immer jxd) felbft

jn rerf)tfertigen nnb über allerlei 3lnfec^tnngen ju

erbeben, fo febr abjlacb, fanb er, bag er jtcb bi^^

^er redbt pfa^lbürgerlid) nur mit fKe^nereien ah

gegeben b<ibe unb ha^ ibn aU einen 2(nfänger bk

bloße greube, hk er in ber95eobacf)tung ber ©terne

unb in ber 3(nnäberung an i^re ©efefemäßigfeiten

empfinbe, t)on fo tiefen pb^^ofop^ifdben 95etrad)^

tungen abgebalten l)abe, Unb tt)a^ @ott anlange,

fo glaube er an i^n nad) ben Se^rfd^en ber iHe^

ligion.

„SO?ir antwortet ©ott nicbt, n)enn idb ib^ f^^fl^/'

rief 2;t)cbo mit t)erjtt)eifelter '^km* 'Dann trat

er an^ genfter unb fal) ^u ben äBolfen empor:

„Sin großem ^ucb — biefer Fimmel 3eben 2lbenb

blättert e^ fid) auf, mit leucbtenben $8udbftaben;

idb aber !ann e6 nicbt lefen, ober tt>a^ nod) fcblim^

mer ijt, id) lefe finnlofe, pbantaftifcbe, bdßlicl)e

®ä§e b^t-au^ . * ®o befcbeiben tvk ^opernifu^
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bin td) nun freiHrf) nid^t. ^er faßte einmal, er

motte ftd^ ölücflid) fcf)ä^en, tt)enn ber n)trHid)e

?auf ber ©terne \)on feinem Äalenber um md)t

mel^r aB sel^n Sogenminuten abtt)eid)e. 2)a^ fd^eint

mir atterbing^ attju genügfam."

@r l^ielt nun inne, tt)artete auf eine 3fntn>ort;

tt)ie immer, n)enn er t)on Äopernitu^ fptad), fd)ien

er eine ©rflärung Äepler^ ju verlangen, bag er

nun bie 3rrtümer be^ gegnertfd)en aQBeltft)jiem^

cinfel^e. Tlhev Äepler mar frf)on mieber mit ben

(Schriften befd^äftigt, nur 3fll)Ien famen öon feinen

Sippen.

„3d) f)o|fe, baß mir beine 3(ufseid)nungen genau

mit biefen f)ier t)erg(eid)en merben/' unterbrad)

i{)n 2;i)d)o enblid) . . » 3fber ba s^iflte e^ ftd),
—

mit 3crfnirfd)ung geftanb e^ Äepler — bag er gar

feine orbentIi(^en 2Cufseid)nungen befaß unb baß

er nid^t bie Äraft Ijatte, feine ?0?anuffripte bzv

fammenjul)a(ten. Sie gingen t()m verloren, gan^

fo mie bie Briefe* — 2:t)d)o erftaunte* 3n ber

Zat mar e^ feltfam, baß biefe Seele, bie ba^

lieber ber 3(rbeit gar nid)t entbehren fonnte,

eigentlid) auf bie ©rgebnijfe il)rer Tlvheit fo menig

SGBert ju legen fd^ien, . . » mä^renb 2;i)d^o jebe^

Settel^en, ieben fleinften 95eitrag ju feiner S^eorie

forgfältig aufl)ob. — gür Äepler bebeutete eben
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bic aflrouomifd)c 3(rbeit ettva^ burc^au^ anbetet

aB für Z^ö^o. ®ie mar hei £ep(cr tute ein ?Haufd),

an bcm er ftd) t)oIIfoö, au^ beut er überl)aupt nid^t

me^r I)crau^sutommen wüttfd)te, ber fein ganje^

Dafein, feine Qa\ut ^l)antajTe bel)errfc^te- T)k

Sfrbeit fd)ien in feinem Äopfe gleid)fam in ftetem

55(uffe, in immer neuer Umformung begriffen, fle

Se^rte ffd^ felbft auf, t)erbaute fid) felbfl unb bilbete

fx6) gans im 2)un!eln, Unbewußten attmäl)(id) ^ur

enbgültigen ®efta(h ®o lebte er in bem (td) an^

I)äufenben ^Material mie in feinem natürlid)en

Slement, füf)lte bal^er eigentlid) nur fel)r feiten

ha^ 95ebürfni6, fid) feiner ©ebanfen burd^ bie

ÜZieberfc^rift au entlebigen» ©ein augerorbentlid)e6

©ebäc^tni^ unterjlü^te it)n t)ielmel^r ^barin, ftet^

ba^ 2Befentlid)e s« bel)alten, aUe^ anbere au^^

pflogen ober p t)ert)ottfommnen unb mit nie Der^

fagenber ©ebulb atte^ für ben einen ntt)ftifci^en

3fugenblid bereitp^alten, in bem i^m au^ dlä\)e\\

unb fernen feine „©efege" auftaud)en follten.

$8i^ ba^in — unb biefer B^itpunft tvav ja nod)

jal)r3e^nten)eit in ber Sufunft — nal)m er alle^

aU bloß Dorläuftge, förmlid) unn)irtlid)e geft^

fteKungen ^in. @r i)atk fein ^erj an feine 3:^eorie

gelängt, gitterte für nid)t^ unb feinte nid)t^ ^er*

bei, Dermarf mit iei(i)tiQtdt feine eigene früt)ere
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Über^cuöuiiö; icbc neue 25eoba(^tung fonntc aKe

fvül)cren iHefuUate (lür^en* ©ein ©eijl, bcm bic

7lvUxt ein DoKfommene^ ®IetcI)gett)id)t bot, tt)ar

inencid)t ßcrabe infolge biefe^ @Ieid)9cmtci^tc6 int

3unern in beftänbigcr Semcgung, tt)ar im n)al)rflcu

Sinne be^ 2öorte^ frei unb unbefangen, ju jeber

ungeal)nten Zat entfd)IojTen. — ®anj anber^

^i)d}0« Diefem n>ar jebe ©in^el^eit tt)id)tig, feit

Dielen 3al}ren quälte er fid) ja bamit, biefe ©nsel^

bciten untereinanber unb mit feinem aQ3eltfi)ftem in

Übereinjlimmung ju bringen. 3n feiner (gjaft^eit

fal) er — unb bie^ mieberum mit t)ollem Siedet —
feinen prinzipiellen ^auptfortfd)ritt ben SSorgängern

gegenüber, unb fo gefc^al) e^ axid) mit bem Se^

tt)ugtfein beutlid)fter Überlegenl)eit, bag er jeljt

Äepler, formlid) ent^ürft, unter bem Äinn nal)m

unb il)n feiner ©orglofigfeit megen freunblid)

au6fd)alt*

Unb Äepler lieg fid) gern au^fc^elten. @^ tat

x\)m mol)l. Denn merfmürbigermeife war biefer

S)?ann, ber nad) außen l)in ba^ Sitb dm^ ^ieh

t)ollen, fid) ftetig era^eiternben, glüdlid) fortfd)reiten^

ben gebend bot, im Snnern gän^lid) unjufrieben

mit fid) felbft, ja, menn man feinen Älagen glaubte,

überl)aupt ba^ fauljle, bümmfle, unfät)igfte unb

unglüdlid)fte aller 9)?enfd)enfinber. Sltterbing^ fam
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er feiten baju, s« Hagen, ba er überhaupt nur

feiten über jtcf) narf)barf)te. Unb folange er in

eine 2rrbeit »ergraben mar, Ijaite er gar fein i8e^

n)ugtfein feiner felbft unb lebte in ber t)o(Ifom^

menften i)lu{)e. ©ein Unglüd iam erft, tt)enn er

ge^njungen n)urbe, |td) über feine 3Crbeit unb fid)

felbft ©ebanfen p mad^en. Unb jebenfaH^ xvat

ein tt)efentlid)er 3:e{I biefe^ Unglüd!^ unb SO?ig=*

bef)agen^ barauf jurüdpfü^ren, baß i^nt bie ©elbft*

beobad^tung eben ein ganj ungen)ol[)nte^ ®efrf)dft

war. 2rber ebenfo gen)i6 floß ber anbere 5:eil

biefe^ Unglüd^ au^ Diel tieferen, bunfleren Quellen

feinet il)m felbft unerforfd)li(^en ®eifte^ unb mar

mol^l nid)t minber bämonifd^e ^Befeffenl^eit mc
feine rätfell)afte unb inftinftftd^ere 93egabung für

gemiffe tt)ijTenfcl)aftlicl)e Probleme, — T)k Tlvt unb

2öeife nun, mit ber Äepler ganj unt)er^ol)len feine

fKatlojtgfeit foldben innerften SCnftürmen gegenüber

gum Tin^bxnä brad)te, mit ber er fein Unglüc!,

fein ©id^4^ibf^mi(^t^®enügen l)emmung^lo^ ein*'

geftanb, mar eitva^ ungemein Dlü^renbe^, für il)n

@innel)menbe6, ja jte grenzte an^ Drollige» Oft

faß er nad) fol(i)en 3(u^brücl)en mit offenem SD?unb

ba, tu trugen ^erau^gemälst, atte ginger x>on jtd)

fprei^enb, — ein gang öerlaffener, o^nmäd)tiger

^Kenfc^, bem ber ^ärtefte 2:roft gufpred)en mußte

.
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©ins man t)on 2:t)rf)o meg^ ber ja über fein Un^

g(üc! mel (jäujtgcr, ftürmifc^cr, wortreicher, aud)

begrünbeter flagte, fo \)atte man immerhin ben

etnbrucf, baß in biefem Spanne tiefjler ?flot anä)

ftarfe ©egenfräfte gegenüberflanben» (g^ mar ein

granbiofe^ ©d^aufpiel, i^n leiben, flurf)en, ber*

ferfern, aber aud) ftd) bezwingen unb gewaltfam

mäßigen p fel)en, unb fd)Iieglid) ^atte man bie

3ut)erjtd)t, baß er einen nic^t braud)e, baß er fc^on

allein mit allem fertigmerben würbe« ^an t)atte

babei bie Steigung, feine aOBiberftanb^fraft ju über*

fd^ä^en ober ni^t in 9tec^nung au ikl)en, baß er

mit biefen Siegen über ftd) felbjl frf)lie6lid) ftd) er*

fd)ßpfenunb an feinen©iegenjugrunbe gel)en fönnte.

Äeine^fatt^ war man 3:t)d)o gegenüber p befon*

beren ^ilfelei(lungen bereit» SKan wußte, baß er

jid) felbft fümmern unb ba^, wa^ er brandete,

\)erlangen würbe, — unb eben be^^alb öerfagte

man il)m manchmal ba^ 3lotwenbigpe; benn ben

meiften 9Renfd)en ift fold)e ©tärfe unb 95el)errfd)t*

i^üt anberer ein 2)orn im 3fuge unb \iatt bem*

jenigen, ber i^nen mögli^f^ wenig jur ?afl fällt

unb lieber aße^ mit ffd) aufträgt, banfbar ju fein,

finben fte e^ bequemer, il)m ein „abgeflärte^ unb

abgerunbete^ SDBefen" anjubic^ten unb i^n, mit

biefer 2(u^rebe eine^ Sobe^ auf ben ?ippen, gana
55rob, 2ÖC0 iu @ott 9
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tm (Bti6)t gu (äffen* — 3u btefcm ^evfa^xm reifte

ber ftotjc Zt)d)o, Äeplcr aber bot gar feine ^anb^

l^abe bafür» 3Bo er ^ilflo^ war, Qob er jtd) aud^

al^ fold^en p ertennen. 2)a mar eine unbegrenzte,

unerflärlid)e dlot unb feine ©pur einer ©egen^

fraft» Da ijätk niemanb bie Stirn gefunben, i\)n

fid) felbft SU überlaffen-

(Sofort war aurf) ^i)(^o Don SWitleib erfüllt

Äaum i^aite er Äepler^ f)aItlofe^ @e(td)t benterft,

fo lenfte er ein unb fam, um i^n au ermuntern,

auf fein frf)öne^ Srftling^bucf), ben ^robromu^,

ju fprerf)en, ber boct) ein 3)?ufter guter 3ud)t unb

Orbnung fei, Äepler aber war nun ni^t me^r

au^ feiner bebrücften Stimmung p reißen, „Sa,

ha^ ift gar nid)t mein Serbien^," jammerte er mit

f(äglid)en SQBorten* „äBenn e^ auf mic^ allein

angefommen wäre, fo wäre ba^ ^ucl) überhaupt

nid)t erfc{)ienen, 2Ba^ ja t)ielleirf)t aud) bejfer ge^

wefen wäre; benn e^ ijlt dn 2)redbud^, eim charta

cacata, mit Sl^ergunft, 3(u^ t)erfd)mijfenen papieren

l)aben e^ mir greunbe sufammengejtettt unb bem

Drucfer gefc^icft, iä) felbft ^abe feine ^anb ha^n

gerührt* Unb id) bin i^nen aud) gar nid)t banf^

bar für i^r nafeweife^ Querulieren, @^ war

nid)t^ 9led)te6 unb i(lt nid^t^ 9ted)te6 barau^ ge^

worben; wäre gut S^t gewefen, noc^ etweld)e
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3äl)rlein bamtt p martert." ferner fptad) er,

nun einmal im 3^9^/ feine Sermunberunfl barüber

au^, tt)iefo ^t)c^o, ein SÄann Don fold)em aOBiff^n

unb aOBoIlen, e^ über{)aupt über jtrf) bringe, mit

i^m, Kepler, aud^ nur amei aOBorte ju tt)ed)feln.

D^ne bie minbejlte 3fbfi(J)t ju fc^meirf)eln, brad) er

in dn übertriebene^ ?ob Zt)(i)o^ au^, prie^ t^n

aB einen unerfc^rorfenen unb hod) and) votiU

männifd^en 5orfd)er, prie^ il)n feinet Pürmifd)en

ereigni^reid)en ?eben^ n)egen glücflid^, nannte i^n

einen SIKenfd)en, ber aU ba^ genauejle ©egenteil

Äepterifrf)er Sef(i)ränftl}eit feine ©inne ber ganzen

bunten 95reite be6 2öelt(aufe6 offen l^alte unb in

allem unb jebem au6 bem SBoHen fd^öpfe. ®id)

felbft aber nannte er einen Sropf unb Solpel in

iebem 93elange»

„Die6 fei bie erfte unb le^te beiner 3fnftd)ten,

in ber id) bein grünblid^er Oegner bin," ladete

2i)d^o unb ftrirf) il^m freunblirf) über bie ^anb.

Sie ttjurben Don »^ageciu^ geftört, ber feinen

Urlaub net)men, t)or^er aber nod^ unbebingt 3:t)dl)o

unterfud)en wollte. — Z\)d)o ging i^m bi^ s^r

Sür entgegen unb be^anbelte x\)n überhaupt t)iel

frcunbli^er aU tag^ juüor; offenbar fürd^tete er,

bie geftrige ©^ene beim 3(benbeffen fönnte burrf)

be^ Sfrjte^ @d)tt)a^^aftigfeit in bie SKduIer ber
9*
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?eute fommett- 3(ud^ t)or ber Unterfud^ung \)aitc

er SCttöft, uttb ha er nun einfal), baß er bent 3(rjte

merbe feinen SQBttten laflf^n müflfen, um x\)n nidft

öegen (t^ aufzubringen, war er t)on einer beinal)e

frierf)erifcf)en Spbfixd)hit gegen i^n* ©ofort na()m

^ageciu^ feinen $8orteil n?a()r unb ftellte ftd) mit

einer büfteren iHüge t)on ^i)d)o^ @e(trf)t^farbe in

ben 25orbergrunb be^ ®efpräd)e^, @r fül)lte i^m

ben ^u(^, aurf) biefer fd^ien i()m nid)t^ @ute6 p
tt)ei^fagen, „SO?e^r @d)onung, menn id) bitten

barf, t)ernunftmägigere ?eben^tt)eife, Determination

ber SCrbeit/' !am e^ t)on feinen Sippen* 3m 3int^

mer nebenan follte nun fofort an ein nö^ere^

@Samen gefc^ritten n^erben, bejTen 3Cu6jtd^ten, tt)ie

e^ fcf)ien, bie traurigften waren» O^ne baf er

bagegen anfämpfte, würbe ein böfe^ fci^abenfrol)e^

?äd^e(n im @eftcf)t be6 SCr^te^ immer beutlirf)er* —
2:t)d)o hat i()n, nur ein 3BeiId)en norf) ftrf) ju ge^

bulben, ©Amerslirf) empfanb er e6, fc^on narf)

ben erften 3Q3orten ber fo I)erilid^ fid) anlaffenben

Unterrebung abbred)en ju muffen. Tind) Ijatk er

ja nod) Äepler au tröpen. ©eI)nfud)t^Do(I wanbte

er (td) i^m wieber gu.

Äepler aber war fd^on feinet ^rofte^ me()r be^

bürftig. ©r fd)wamm fd)on wieber in feinem

3iffernoaean unb l^atk äffe irbifd)en ©orgenfteiber
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\)on firf) abgcmorfen . . @^ mar 3:t)d)o mcf)t iu öcr^

arflcn, baß er junäc^jl unb nocf) t)iele folgchbe

Sage lang Äepler^ ©celc fo gänaltd) migt)erftanb,

inbem er fte nad) ben eigenen JJteuben unb Se*

bürfnijTen beurteilte, 3n ber 2at ^atte er ben

bellen SBillen einzugreifen, ju l)elfem 3(ber Äep^

ler6 jerrijTene Stimmungen l)örten ebenfo grunb^

lo^ unb plö^lid) auf, me fie fcl)einbar grunblo^

einfetten. SWan fonnte tl)m ebenfomenig l)erau^^

l)elfen, tt)ie er im ganzen au^ auf feinen äußeren

Sfnlag ^in in folc^ dnt Ärife l)ineingeriet» Der

größere ujic^tigere Seil feinet ?eben^ fpielte jtd)

eben unbemußt ah unb mar im ma^rjlen Sinne

be^ $öorte6 unzugänglich für anbere wie für i^n

felbjl, für greunblicl)e^ mie für ®cl)äblicl)e6 . . .

ZU iijm bal)er Z\)d)o freunblid^ junicfte: wenn er

niiji balb beffer t)on fiel) ju reben gemiHt fei,

merbe er zur Strafe gleicf)fall^ einer ärztlicl)en

Unterfucl)ung unterzogen werben, ba antwortete

Äepler mit einem geijle^abwefenben „3a" unb fam

bann gleich ol)ne Übergang auf ha^ ^n fprerf)en, n>a^

il)m ^ier ba^ einzig 28icl)tige war unb wot)on er

innerlich, o()ne baß S^^o e^ a^nte, fein weitere^

SSleiben abl)ängig gemacf)t t)atte: „3(^ bitte bid^, mir

alle btefe ®d)riften ^ix leil)en, bamit id) fte in ber

SHul)e meinet Siinnier^ grünblicl) burcl)nel}men fann."
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^9d)0 runzelte bie ©tirn« 5DZcr!tc bcnn Kepler

flar nid)t, baß er burc^ feine iHeben über bie

fd)leuber^afte 93e()anbluttg ber eigenen dloti^m

menig Sutrauen für ftrf) txtvtdt t)atte?

„©Ott e6 fofort fein?", fragte 2:t)cf)o ntigmntig.

3(ber Äepler merfte mirflid) nid)t6, er befaß

eine glürflid^e 95linb^eit für aUe^, »a^ iJ)n t)on

feinen tt)ijTenf^aftlic^en Sielen ablenfte»

„3a, ben erften SSanb mö(J)te id) mir fofort miU

nehmen/' ermiberte er ganj ^armlo^*

^9(^0 befann fid)« Danad^ warnte er i^n, ftatt

einer 2Cnttt>ort, t)or allen grennben unb ©d^ülern,

inbem er an Äepler^ Srjö^lung t)on ber erj^en

Sbition feinet SBerfe^ tt)ieber anfnüpfte: „Sd)

ijobt e^ mir nnn einmal in ben Äopf gefegt, mid)

beiner anjunel^men» Unb ba gefällt e^ mir gar

nicf)t, n>a^ bu öor^in ergä^lt ^aft, bag beine

^rennbe nad^ 95elieben in beinen 3(ufgeid)nungen

framen bürfen»" Unb er erjä^lte t)on ben fc^led^ten

(Erfahrungen, hie er felbft gemad)t ijatk. Äeinem

bürfte man trauen, benn im ®runbe feien alle

nur t)er!appte Plagiatoren» ©o fei e^ i^m mit

feinem ©d^üler äBittid^ gegangen, ber jt(^ gana

au^bünbig freunbfcl)aftlicl) gebärbet unb gar 3:t)cl)on

fidum Achaten genannt; nid^t^beftottjeniger jebo(^

in Äaffel hit tjerbefferten Snfirumente be^ ^eifter^
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aU eigene (Srjtnbungen ausgegeben Ijabe» So
and) mit ^eliaeuS iÄoeSlinuS. Unb gar mit bem

Sären, bem UrfuS, ber iefet fein aufgefagter geinb

fei, inbeS er fiä) in Uranienborg aU gemeiner

2)iener eingefrf)(ic^en unb Si)d)oS 3GBeltfi)ftem ge=*

;pof)Ien, ja einfad) weggenommen unb aU feine

'3nt)ention öeröffentlid)t \)abz.

Äepler entrüj^ete ftrf) über berlei Unreblic^feiten,

fanb iebod) feineStt)egS ben 3ufammenl)ang mit

[feiner 'Sittt unb fam unbeirrt auf jie luxM.

^aQZCivL^ aber rief fpi^: „hoffentlich feib i^r

inic^t fo mißtrauifrf), ^u meinen, bag ©ud) ade

[eure ®äfte um ^roblemata befte^len»" Unb er

[breite ftc^, beibe 3frme erI)oben, im Äreife ^erum,

[tt)ie um ju s^ig^n, bag an feiner fpinbelbürren @e*

^(lalt feine geheime Safere fid^ auSbaud^te.

(Srfd^rodfen fa^ |tc^ 2i)c^o Don beiben Seiten

)ebroI)t 9Iun ijl eS nic^t länger aufsufd)ieben,

[backte er, unb narf)bem er ben Sfrjt mit ein paar

jSBorten ju begütigen gefuc^t Ijatte, lub er ii)n ein,

[ins Ü^ebenjimmer einzutreten, X)ann bat er Äep^

ler, jtd) eine fleine S^it ju gebulben, unb folgte

[bem 3(rate,

@S bauerte lange, Unrul)ig ging Äepler auf

unb ah. dt blätterte in ben 2Äanuffripten, fonnte

aber feine Sammlung ftnben. Unb fo tt>irb eS
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^tet immer fein, badete er, töglirf) neue Stufregungen,

3(b()altunöem Unb mit ben ©d^riften mic^ allein

laffen . . ba^ mxb Z\)(i)o nie jugeben. ®o l)abe

id) e^ mir ja ^eute morgen üorgejleHt. 3ebe 2(rbeit

tt)irb unmöglich fein, ganj unmöglid), @t)rgeij

unb ^Verbitterung, ba^ pnb frf)limme 3(rbeit^^

genojfen . . . @r rebete jid) immer tiefer in bk

2öut hinein, er tt>ar feft entfc^loflfen, noc^ ^eute

absureifen.

^lö^lidl) würbe bie 2üre aufgeriffen. Suerft

erf(i)ien ^ageciu^, bejfen ©efic^t t)or lauter galten

unb gältdl)en nur fo fd)itterte. ^ann tt)anfte 3:i)d)0

herein, bie SGBangen ganj farblos grau, bie 2(ugen

tt>eit aufgeriffen . . . 2)ie beiben fd^ienen frf)on 2Cb^

fc^ieb t)oneinanber genommen p ^aben; 3:i)c^o

ftanb fprac^lo^ ba, er bett)egte fein ©lieb- @rat)i^

tätifd^ reichte ^ageciu^ Äepler bie ^anh. Dann

ttjanbte er fid) nod)mal^ an 2;t)cl)o: „3Sielleid)t

l)abe id) boc^ ettt)a^ übertrieben. 2fuc^ ganj üer^

nac^läfftgte mala ^aben bei guter Pflege nod)

eine äöenbung in^ ^Beffere genommen. 3d) fomme

balb tt)ieber, na(^fe^en, ob 3^r meine mixturas

richtig intro^ipieret. ®o lebt »o^l, ^rofeffor."

^\)d)o rül)rte ffd) nod) immer nic^t, nur feine

fd^weren SCugenliber bemegten ftd) langfam ah^

tväxt^, hierauf t)erbeugte fid) ^ageciu^ unb ging.
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Äaum ijatte er bic Sure f)intcr ftrf) öefd)lofi'en,

fo purste Zt)d)o, wie t)on einem fürchterlichen

$8ann erlöft, an ba6 SÄanuffripttifc^c^en, fiel in

in einen ©ejTel, tvaxf ben Äopf in bie »^änbe unb

begann laut ju fd^luc^s^n Sntfe^t fprang Äep^

ler I)insu unb umflammerte feine ©d^ultern. Da
fal) 2:t)c{)0 auf unb fa{) Äepler^ 3(ugen üon ed)tejltem

?SÄitgefü()I burd^ölän^t — in biefem Stugenblicf

tt)aren wirflid) ade felbftfüc^tigen ©ebanfen an

3:t)cf)o6 ®d)riften au^ i^nen meggefegt — faf) jte

mit unbefci^reiblic{)er @anftl)eit unb berec^nung^^

lofer .Oinflöbe auf ftc^ gerid^tet.

„^Jlnn Benjamin/' fd)rie er auf unb tt)ül)lte in

ben papieren, „t)ier, nimm, nimm aUe^, alle^ foH

bein fein, mad)e mit allem, n>a^ bu tt>iü% SWur

ba^ eine: fül)re mein 2Berf fort, laffe biefe unge^

^eure 3(rbeit nic^t t)ergel)en ..." ^lö^lidl) rid^tete

er (td) l)od) auf, ein ®df)auer ging burc^ feine

ganje ®eftalt, fein Schreien fteigerte jtd) jum

95rüllen: „Ülein, id) mü norf) nic^t fterben, nein,

nein, nein! 2fber eilen muß ic(), eilen, unermüb^

lic^ eilen, fonfl i^ e6 au fpat. 2)u foHjlt mir l)elfen,

mein 3o^anne^, mein Benjamin. 3c^ {)abe feine

Seit mel}r ju verlieren. Me^ foll nad) beinen

SDBünfdl)en gefd)el)en. S^imm alle6, teile mit mir,

Ijilf mir — nur X)erlaß micf) nicl)t, tjerlaf mic^
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nie mcl^r!" — Unb meinenb brücfte er t^n an jtc^,

mit fo ftürmifc^en ?teb!ofungen, aU ftc nur jemaB

ein Stcbenbcr an feiner 25raut au^gemütet ^ah

ViMWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVViaVVVVVVVVVM^^

^ür längere Seit blieb bie^ 3:i)(^o^ le^ter®rf)mer^

gen^au^brucf); benn nun famen für i^n einige IjeiU

fame SQ3orf)en bcr 25eftnnung unb ruhigen QlxMi,

gemeinfam mit Äepler, ganj fo mie er jtc^ jte t)or*

geflettt \)atte.

3n ber Zat ergänzten einanber hu beiben grofen

?5orfc^er in i^ren befonberen ^ö^igfeiten tt)ie aurf)

in if)ren S[)?etf)oben auf ha^ glüc!Hd)fte. 3:t)d)ü^

»Oauptfiärfe lag in feiner fü^nen unb ^UQUid) ganj

Sut)erläfftgen 3lrt, ju beobacl)ten, tt>äf)renb Äepler

fdl)on infolge feiner fc^tt)acl)en2(ugenl)ierp UJeniger

taugte; mußte man boc^ bamaB, t)or ßrftnbung

be^ gernrol)r^, mit bem bloßen 3luge, nur mit 3u^

^ilfenal^me öon SSijterinftrumenten, bie feinften

Daten be^ 9Zacl)t^immeB ablefen fönnen» Sphv

gegen jeigte Äepler ein bemunbern^merte^ matij^^

matifd)e6 ©enie unb einen nie erla^menben Dled^en^

fleig, feine Kombinationen unb Sufammenfaffungen

tt>aren üorjtd^tig unb meift trafen fte wie unter

einer ©ingebung ta^ iHicl)tige. ^Ipc^o l)atte gleid^^
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faM im ^^corctifd^cn eine gute S^anh beriefen

unb gerabe feine Unterfuc^ungen ber 3)?onbba^n,

bie er bamal^ aU Äonfequen^ jahrelanger, mül^*

fetiger Kleinarbeit abfc^log, tt)aren bejlimmt, ein

bleibenber $8eft^ ber 2Bijfenfcf)aft su merben- 3m
ganzen aber ftel e^ t^m nid)t leicht, au^ feinen

erflen Sammlungen sutreffenber @insell)eiten in^

SfDgemeine überzugeben. Oft geriet er hierbei

gleich in^ Sldgemeinfte, ^I)antaftifd^e, ®efül)lt)olle;

e^ mar, aU giel^e fic^ berfelbe 9lig, ber feinen

S^arafter in 3tt)et fo tt)eit öoneinanber entfernte

Seftanbteile, in falte 95erecl)nung be^ Äopfe^ unb

leibenfrf)aftlicl)en Uberfc^mang be^ (ätmüM^ teilte,

and) tnxä) feine mi(Tcnfcl)aftlid^e 3fnlage, ber gleic^^

faH^ ba^ Derbinbenbe mittlere ©d)lu6t)ermögen in

einem gemijfen ®rabe abzugeben fc^ien»

3u jener S^i^ jebod^ tvax gerabe burc^ Äepler^

SKitarbeiterfcf)aft aUe^ auf^ befte au^geglid^en. 3n

Äepler Ratten 2t)d)o6 begeifterte Suneigung wie

fein SSerftanb gleic^fam einen gemeinfamen Srenn*'

puntt gefunben; ^ier ftanb enblid^ einmal, tt)ie er

glaubte, fein Snterejfe unb fein mo^lerwogener

35orteil ber freien (Srgießung feinet »©erjen^ nic^t

l)emmenb im SOSege, im ©egenteil, ^ier miefen

bcibe in biefelbe 9lid)tung, — au Äepler l)in, ben

er ungeftraft, ja jum ^eile feiner Äunft lieben
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burfte; ^icr fonntc alfo nad) fo iat)re(angcr geflfe^

lutiö bcr alte Wlann feinen ©rf)n)att, feine ganje

Äraft I)inftromen laffen, o^ne biefe ewige, finge

33or|td)t, bie fein Seben tjerbitterte, oI)ne STngjl

t)or fleinlic^en ©e^äfjtgfeiten nnb SOBiberftanben.—

^ie folgen jeigten (tcf) fofort, frf)on in ben näc^j^en

^agen- 3:i)c^o lebte auf; ganj t)on felbft, o^ne

3utun ärstlirfier 'i!fi^e)ßk t)erfd)tt)anben feine üblen

Suftänbe, ba^ fd^leid^enbe ^uhtx unb bie ©c^laf^

loffgfeit; bie äBangen (^rafften ftrf), bie ^anb

gitterte nid^t mebr; ungeftüm fc^vitten bie SCrbeiten

t)ortt)ärt^; bie Singen tt)urben ^eH unb fc^arf, mit

jlugenblid^er 3nfcl)e fpä^ten fte in bie ©d^lünbe

be^ S^ad^t^immel^; unb tt>a^ hm 2lugen jt^ bar^

hot, hfidt bie ^eber unermüblic^ feft. Unter bem

3tnjturm neuer Slnregungen entfc^loß ftd) ^i)cl)o,

feinen ?iebling^plan eine^ umfaffenben x^aupt^

merfe^, ju bem er feit bem 2fbfc^iebe t)on Sp'oem

hm ^TOut t)erloren i)atk, mieber aufiunel)men.

Oigantifcl) n?ie atte^, n?a^ St)({)o entmarf, ttjar

biefer ^lan« 3llle 3:atfac^en ber ®ternentt)elt, bie

er nad) bem ©runbfa^e, nid^t^ ungeprüft t)on

feinen Vorgängern su übernel)men, nm feftgejteHt

l)atte, foHten ^ier t)ereinigt »erben unb ftc^ ^u

einem unn)iberleglic^en @i)ftem (teigern, 3Son

biefem t)ielbänbigen 2öer!, ba^ hen 2itel „Astro^
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nomiae Instauratae Progymnasmata" fü{)rte, tt>ax

bt6f)cr nur ber itvnte Sanb, ben Äometen bc6

3al)re^ 1577 bctrcjfciib, fertiggeftcHt unb \)or

einigen 3al)ren aud) gebrucft worben. 3ftte^ anbete

lag in ©fisjen unb ©c^lagmorten öor, bie nun

eifrig I)ert)orgefurf)t unb georbnet mürbem

3:i)rf)o ermunterte aud) Äepler ju einem neuen

93uc^ unb gab i^m einige fÄic^tlinien. Äepler

banfte, üerfprarf), 3:t)rf)o^ SÖBeifungen ju befolgen,—
hatte aber auf beffen fragen aud) noc^ einige

SBoc^en fpäter nid)t^ tjor^u^eigen, fein aSlatt, feine

SHotia. Äopffd)üttelnb ermog 3:t)rf)o biefe auf^

fäBige ®d)tt)äd)e feinet 3ff|iftenten, bem bei aü

feinem blenbenben Äönnen bie le^te @ntfd)IojTen^

Iftit ju einem SQBerf abjuge^en f(i)ien; fc^on mad)te

er ftcJ) im ftillen Sorwürfe, baß er t)ieneid)t ben

unerfaf)renen, energielofen SKenfc^en für feine per*

fönlid)en 3tt>ec!e mi6braud)e. @r mar ernftlic^

unfirf)er, ob er Äepler weiterhin für fid) arbeiten

laffen bürfe, beflfen feine, gefpräd)^meife ^inge*

morfenen Semerfungen ja niemals in einem eigenen

95ud^ ju (S^ren fommen, fonbern in 3:i)d)0^ SQBerf

tjermoben fein mürben. Unb ba 3:t)d)o^ ©emiffen

in biefem fünfte fel)r fein mar, gelobte er (tc^

g(eid), in biefem fünftigen SQBerfe Kepler gebüf)*

renb au nennen, i^n mie gegen bie arge SQBelt, fo
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andf öCöen jtd^ felbft, ben um fo t)icl ©tärferen,

gu fd)ü^ett. — 3a, btcfc^ ®efül)l ftcigerte ftrf) in

2:t)d)o ju einer förmlid)en 95egterbe, Äepler gu

unterlaufen, jtd) für t^n einaufe^en, if)n fo fd^nett

tt)te möglid^ berühmt p mad^en» 3n feinem ber

Briefe, hk er bamal^ fd^rieb, unterlieg er e6, an*

pfragen, ob ber Stbreffat Äepler^ bebeutung^*

öollen „^robromu^" fd)on gelefen, t)ielme^r ftubiert

unb xidcjtxQ gemürbigt l^abe, eben jene^ Äepler^,

hm je^t hti jtd^ ju l^aben feine unenblic^e greube

au^mai^e, beffen meifen 3(u^fprüd^en er tt>ie benen

dne^ neuen »^ippard^ laufc^e unb mit bem er t)on

nun an immerbar jur ^Augmentation ber 2Ba^rl)eit

pfammenarbeiten UJoHe» — Unb tvk '^^^djo öon

Äepler fd^rieb, fo fprad^ er aud) t)on i^m unb ju

i^m» @^ mar ein ununterbrod^ene^ ©d^melgen in

^emunberung, $ßerftänbni^ unb greunbfrf)aft» Äep^

ler fonnte gar nid^t^ äußern, ol^ne ha^ 3:t)rf)0 in

mi^Mk ?obe6n>orte au^gebrod^en märe»

©erabe biefe^ Übermag be^ Sßertrauen^ mar e^,

ma^ ©ifabet^ ängftigte* @ie mar oft bd ben

Unterrebungen ber beiben SD?änner anmefenb unb

immer mieber feierte ber ©nbrud! prüd!, ben fie

gleirf) p 2fnfang empfangen ^atte: ba^ in biefer

gegenfeitigen ^ejiel)ung etwa^ $8erborgene6 malte,

ba^ jie nid^t burdf)fdl)auen fonnte, beffen ©efa^r
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für ben ^atex fte jebod^ a^ntc. — ©ie mad)te

Heine, fd)ürf)terne SSerfud^e, um biefem Unzeit auf

bie ©pur ^n fommen. Sraf fie einmal Äepler

allein, fo ^olte jte if)n au^, begann ehva bamit,

tt)ie e^ il)m in 95enate! Qtfaüe, tarn bann auf

2t)d^o ^u fpred^en unb mottte m^en, xt>a^ Äepler^

offene ^O^einung über if)n fei, Äepler^ 2fnttt)orten

tt)aren fiet^ unüerfänöHd^, ficl)tlic^ el)rlic^ gemeint,

aber leiber fo int)alt^lo^, bag fie bem SKäbd^en

feine 9lul)e fd^ajfen fonnten. SlÄanc^mal machte

e^ tt)ir!lic^ ben ©inbruc!, al^ fenne Äepler außer^

l)alb feinet tt)ifTenfcl)aftlic^en Sereicl)e^ nur einige

feft(!el)enbe ^öflic^feit^formeln, mit fo menig

SBorten fam er au^, ©ie rürfte i^m bal)er näl)er

ju feibe, inbem jte auf ba^ aSefonbere einging*

©ie fragte it)n, ob er fd)on bemerft l)abe, bag

2i)^o eine ungen)ö^nlid)e Swtt^igung p i^m ge^

fagt l)abe, unb ob er and) fo ettoa^ mt ^eralicl)e

ikht^ l^anfbarfeit gegen i^n fü^le. ^ann tt)un>»

berte pe fid) barüber, baß Äepler^ Familie nocl)

immer nic^t eingetroffen fei, 3t)r fd)arff[nniger

SBeiberfopf fanb gerabe biefen Umftanb, bem

3:t)cl)o gar feine 95eacl)tung fcl)enfte, bebenflic^, —
9Iun mar e^ ba^ SRerfmürbige, ha^ Äepler burc^

foId[)e 5Jragen burcf)au^ md)t in aSerlegenl)eit ge^

bracl)t mürbe, obwohl er offenbar auc^ nic^t auf
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jte vorbereitet war; bag er i^nen niemaB au^^

ptt)et(^ett furf)te, obtt)o^l er (le au^ nid^t gerabe

mit Snt^ücfen ^erau^forberte, ®d)\iä)t unb flar

ermiberte er, imb man ^atk ba^ ®efü!)l, baß er

mit feiner 9)?einung feine^fall^ prürfl^ielt; nur

blieb einem hei näl)erem Spinie\)m öon biefer ^ei^

nunö nid^t^ in ber ^anb, i^re ^Jteimütigfeit unb

i()r fi)mpatl)ifrf)er Tonfall rt>av eben ba^ einzige,

tt)a^ jte t)on einer ganj burc^fd)nittlid)en, unper*

fönli^en 3iugerung unterfd)ieb»

@^ fonnte nirf)t fel^len, bag an^ fold)en 3fu^*

fprad)en allmä^lic^ eine gen)ifTe $8ertrau(ic^feit

att)ifd)en (Slifabetf) unb Äepler ttrvnd)^, bie ftd)

nun aurf) fonft bei jeber Begegnung burrf) freunb^

liefen 3Borttt)ed^fel, burc^ ?ärf)eln unb Äopfnicfen

anbeutete» 3a, eine^ 3:age^ mußte ßlifabetl) jtd)

eingejlte^en, bag jte Äepler eigentlid) fel)r lieben^^

ttJürbig unb angenel)m finbe, t>a^ fte iebenfatt^

tt)eit baDon entfernt fei, i^n ^u befämpfen, bag

tJielme^r fein ftille^, ebenmäßige^, gel)altöoIIe6 unb

babei ganj unaufbringlid)e^ ©efjaben i^r balb

nic^t minber unentbe{)r(ic^ fein tt)ürbe tt)ie i^rem

SBater. ®ie mußte lad^en, menn fte baran badete,

baß eine ganj flnnlofe ©ferfud)t if)re^ 95räutigam^

aufÄepler ben3(nlaß ju ben nad^folgenben 3tt)i(^ig^

feiten gegeben l}abe. 2Bie nun, »enn in biefer
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©ferfud)t wtrflirf) ein ®van t)on 2Bal)rl)eit, eine

nrf)ttge 35ora^nunö öelegen märe! . . » IDer arme

^^engnagell dlnn faß er eingefperrt, in feinem

engen ©elag, unb al)nte nid)t, bag feine Sraut

ganj froI)lirf) mit bem 9tit)alen Äont)erfation füt)rte.

dlnn tvax er gan;^ mac^tlo^, ber große ©c^reij'

i}aU . . . ©lifabet^ fanb regten ©efallen baran,

mit foIrf)en ©ebanfen ju fpielen; unb ba biefe

launifc^en, gefäl)rlirf)en 3SorfteIlungen i^r einziger

Sroft in i^rer traurigen ?age waren, bie einjige

erleirf)terung inmitten ber Dielen Kraftproben, bie

fie täglirf) ju befte^en I)atte, benahm |te ftc^ gegen

Äepler lieber noc^ ttwa^ jutunlicf)er unb necüfd)er,

aU x\)x eigentlich Sumute mar.

2)ie^ nun tJerfe^te il)re 5Kutter in magtofe^ dv*

jitaunen. Die einfad)e grau fonnte fd)led)terbingö

n\ä)t begreifen, marum ©lifabetl) nid)t il)ren ganjen

©nfluß bei Z\)ä)o baranfe^te, um Äep(er gu fdja^

ben, warum ffe im ©egenteil gar norf) freunblicl)

mit bem geinbe tat Oft fd)alt fte jte be^megem

2fber (Slifabetl) Dermie^ bann immer auf einen

^lan, ben ffe bei allebem in^gel)eim t^erfolgte, unb

aU ffe ber STOutter einige 93rud)ftiic!e biefe^ ^lane^

anbeutete, beruhigte ffd) biefe mirflirf). 3rber nur

für furje S^it. TIU bann immer nod^ nirf)t^ ge*

fd^al^ unb bie X)inge nur im ©eleife weitergingen,
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befcl)(og btc ?Q?utter, hk einen e()r(id)en, tiefen

^af gegen Äepler aU ben ©törer be^ &)tQ\M^

x\)xev 2:od)ter gefaßt I)atte, auf eigene gauft üor^

jugef)en. ®ie tat e^ auf tf)re SBeife* T)a pe

nirf)t magte, i()rem SO^anne bie rr>al)vc ©ad)(age ju

entl)üllen, begann jie mit fleinen 5:rätfcl)ereien,

t)amxt etwa, bag Äepler, fo ein recl)ter »O^^^^'gwc^^

in^bie^?uft, eine^ i\)xev Äüc^fein tot getreten ()abe;

baf er überaBl (äftig falle; ta^ fie fein Bimmer

notmenbig jur 3(ufben:)al)rung t)on Äücl)engeräten

brauche. 3CB bie^ ntd^t^ nü^te, irurbe bie ^raüe

bringlid^er* ©ie beflagte bie großen Äoften, bie

ber neue ©enoffe bem S^an^i)a\t aufbürbe, bie

Seben^mittel feien unerfc^minglirf), !urj, fte fönne

für \\)n nic^t o^ne ^esal)lung !orf)en. 2:i)d)o gab

t^r @e(b unb fd)ic!te fte tt)eg- @ie tarn mit einem

neuen SinfaU jurücf : ob 2^i)c^o fcl)on bemerft ()abe,

baß firf) ber 3tt>erg auf feine 3frt an ben @aft ge^

tt)öl)nen xvoUc. 3ßo immer er i()n fe{)e, mid^e er

i()m mit fläglid^em @et)eul au^; offenbar gittere

er ein Unglücf .

„3a, ha^ Unglüd^, ba^ jebe^mal bie Ülarren

n)ittern, wenn ein SBeifer unter i^nen erfrf)eint/'

ladete 3;t)rf)o, gab feiner grau einen (jerjlic^cn Äuß

unb ging burc^ bie anbere Sure ()inau^*
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„SIcibcn mx l)cutc aMnV ^fieqic Senönagel

feine Sraut ^n empfangen, tt)enn fie tn^ Surnt^

gemad) ju tljm fam.

„@en)tg, ganj allein/' fd)meid)e(te SHfabet!) unb

legte ben 'Htm um feinen ^al^»

3(ber n?enige 5D?inuten fpäter erfd)ien fd)ün 5D?ag^

balena ober bie SKutter, mir auf ein aOBeilc^en,

nur um nad^^ufel)en, bann aber famen jte tt)ieber,

rirf)teten ftd^ in bem für furzen 3(ufentl)alt 'ganj

()übfrf)en ®tübrf)en mit it)ren 9Zäi)arbeiten ein;

furj, e^ tvax bafür öorgeforgt, bag t>k Siebenben

niemals längere 3^it fid) felbft überlaffen blieben.

5Wan n^ar burd)au^ auf ^öftf(i)e 3w^t unb ®\tk

bebacl)t. T)u^ nun empfanb 3:engnagel aU eine

gans befonbere Sitcfe. Solange er frei gemefen

toax, l)atte er mit bem SÄäbd^en natürlich ganj

nad) belieben ungeftörte Sufammenfünfte l)aben

fönnen. Unb jefet, ^a e^ xtberbie^ ju fpät tt)ar,

tt)urben jte ftreng bemac^t! Sefet nat)m man il)m

feine Seji'öred^te! 93itter ladete er auf: biefe Äo^

möbie! ^od^ e^ galt, fiä) ben 5Beiberlaunen t)or^

läufig p fügen unb eine bejfere 3ufunft absumartem

— „3Barte nur, bi6 mein Diener surüd ift," fu^r

er mand)mal Slifabetl) an, „hi^ id) nur ®elb ^abe

unb mid) rüt)ren fann! Dann tt)erbet i^r fd)on

fel)cn, tt)a^ id) mad^e/'
10*
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„9Zun, ma^ mvii bu bcun mad)en? 3c^ I)abe

feine 2(nö(^ t)or bir/' 2(bcr (te gitterte babet»

„2)0^ fage id) mrf)t, 3cJ) ^abe meinen ^(an,

ber ij! mein @e()eimni^."

„^u tt)irj! Don un^ tt)eggel)en, nid^t n)a{)r?"

„^9^0 fottte id^ tJerlajTen, meinen JJreunb, meinen

öäterlid)en greunb! 3öa^ ben!f^ bu t)on mir?"

aeterte er mit fd)mer^lid^ belegter Stimme^ 3n

ber Sinfamfeit l)atk fid) feine SSorfteHung üon

biefer 95esief)ung ^m^6)tn i^m unb 2;t)(f)0 nod)

mel^r ibealifterh @r l^ing nun n)ir!Iic^ mit I)erj^

(ic{)er S^leigung an bem berühmten 50?anne, beflfen

^au^genojTe er jahrelang genjefen, mit t>cm er

ieih unb greub geteilt l^atte; hie Seleibigungen

l^atte er ganj Dergeffen, üielme^r ertt)artete er tag*

lid), baß 2:9d)o ftd^ feiner erinnern, ja Don einer

unn)iberfte^lid)en ©e^nfud^t nac^ i\)m ergriffen

tt)erben unb i^n au^forfd)en laffen würbe. „Ü^ein,

nein, jebenfall^ bleibe i6) in feiner Dlä^e, ic^

rül^re mid^ nid^t meit weg. T)it ©tunbe fommt,

ha er meiner bebürfen mirb. Unb bann ijl ^eng^

nagel ^ur ©teile-"

„2Ba^ tt)ürbe man aud^ in ^rag fagen, tt)enn

e^ plo^lid) l)iege, bu feift nid)t mel)r bei un^?",

griff Slifabet^ mit fc^einl)eiliger SD?iene ein. S^

mai^tt it)r fein geringe^ SSergnügen, ben SJeliebten
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ein ttJenig in Verlegenheit ^n bringen. ®ie mußte

n)o^l, baß 2:engnagel ben allergrößten SQ3ert bar^

auf legte, ben 93ruc^ mit 3:i)cl)o nicl)t rucl)bar

iperben ju laffen, fonbern tjor ber Öjfentli^feit

tt)eiterl)in ju beffen Sertrauten p iäl)Un, tva^ il)m

eine unerläßliche SSorbebingung für feine weitere

?aufba^n fc^ien» Solange er nun in feiner 7ib*

gefc^lojfen^eit lebte, ftel e^ niemanb tin, i^n be^

fonber^ ju t)ermijTen, unb eine fpätere 2Serföl)nung

mußte ieben biefe ru^mlofe 3tt>ifd)en3eit gän^lid)

üergejfen laffem 3fnber^, menn er t)on Senate!

fortgejogen unb fic^ anber^mo öffentlich gezeigt

\)&tk. 2)ann wäre ber 3tt)ift nidjt länger p t)er^

bergen gewefen»

„2öoau braucl)!^ bu alfo eigentlid) ba6 (Selb,

wenn bu hierbleiben wirft?"

3fber er wieber^olte nur bumpf : „X)a^ wirft bu

noc^ recl)t3eitig erfahren»"

@o fonnte ©lifabetl) eint gewiffe Sangigfeit nicl)t

lo^werben. SengnageB Wiener war nämlic^ fc^on

neulid) auf (Schloß SSenatef eingetroffen, Ijatk feine

93otfc^aft bei Sengnagel^ ©ippe brat) ausgerichtet

unb brad)te bicfe ©elbbeutel mit. Schnell l)atte il)n

(Slifabet^ in einem ®elaß beS SSorber^aufeS, wo^in

bie SurmauSjtc^t nid)t reirf)te, t)erf^ec!t unb i^m bei

SobeSftrafe t)erboten, ftc^ im *^ofe blicfen au laffen.
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„dlnn l)aht id) alfo fcI)on swei ^uberfammern

im »Oaufe," fagte fie ftd) angftöoH. — SnbefTcu

fann jie unerfd^rocfen in ber fHid^tung t^re^ ^lane^

tt)eiter, bcr iijx aU bcr einzige 2(u^n)eg erfc^ien.

©ic tpolltc jtrf) geheim mit 2:engnagel trauen lafTen,

bamit i^rcm SSater s^iiw^bcft ba^ ärgj^e, bie

©d)marf) eiltet unehelichen @n!e(ftnbe^ erfpart

bliebe. Unb ^t)c^o^ 3orn p ertragen, i^n nad)=5

träglid) mit bem fertigen @efcl)e^ni^, mit fic^ unb

^engnagel p Derföl)nen: ba^ wollte fte eben auf

ftc^ net)men, biefe 2)emütigung galt e6 al^ ©ü^ne

it)rer ©d^ulb ju ertragen. Sine n)eit fcl)limmere

2)emütigung aber \jaite fte ftd) ^engnagel gegen*

über auferlegt: ben l^atte jte, 2:t)^o^ ftolse 3:od^ter,

formlid^ barum ju bitten, er möge pe bocl) ^ei*

raten, unb s^^ar in biefer feltfamen unb wenig

el)ren]^aften 5»^% ^^^ 2:engnagel gemiß nid^t ol)ne

weitere^ bittigen würbe, ba e^ il)m ja eben auf

eine attgemein (td^tbare SSerbinbung mit bem Spanne

Sral)e anfam. 9Zun fottte fte i^m alfo t)or(tetten,

baß biefe ©ic^tbarfett nic^t ausbleiben, ba^ eS

eben i^re, ©lifabet^S, ®aci)Z fein würbe, fofort

nac^ ber @^efd)liegung einen offenen ^rieben

gwifd^en 2:t)d^o, Äepler unb il^rem ©ema^l ju

ftiften. X)aS war baS 3ltterentwürbigenbfte: fte

fottte 3[^orwänbe unb ©rünbe in einer 3(nge(egett*
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f)eit erfi'nbcn unb ausbreiten, bie tt)r biSl)er freie

Eingabe ber Siebe, freubißfte ^eraenSentfAUeßung

flewefen mar. Doc^ eine anbere Söfung ^ab eS

mcf)t, iDoüte fie bie beiben anberen ^tkiixQkn,

ben Sater unb ^engnagel, moölirf)ft fd)ünen unb

nur über i^r eigene^ ^erg alleS ©d)meriUd)e ^xu

fammen3ie()en.

2öie fxc^ inbeffen in i^rer ©eete biefer ()eroifd)e

Sntfc^lug fe()r mol)I mit gefegentlic^ auSbred)enber

SWäbd)en(aune unb mit einer eigentümlichen, heU

^enben greube an ber ®^tvaQti)zit ber ganzen ?age

n)o^( t)ertrug, fo ging fie axxd) ixx i()rem 2un nid)t

gerablinig auf xt)v 3iel (oS. Die begreifHd)e 3(ngft

öor ber peinlid)en SfuSfprac^e mit i()rem 93räuti*

gam Heg fie immer bann, toexxn fie baS entfc^ei^

benbeSöort fagen mottte, nac^ etlichen STnbeutungen

abfd)tt)enfen. .^unbertmal naf)m ik fxd) t)or, I)eute

»on nid)tS anberem aU t)on biefer .Oöwptfad)e mit

i()m au fpred)en. Äaum I)atte fie aber bie 2üre

jum 3:urmgemad) geöffnet, fo fiel xi)v irgenbein

anberer munberbarer ©d)abernacf nix, ben fie if)m

fpielen fonnte, eine fleine 95o6t)eit, ein burd)^

triebener ®d)ers. 3n)eifel(ü6, eS bereitete il)r

greube, x\)n ju quälen, feine ©ebulb auf bie ^robc

äu ftellen. ©eine SÖBe^rlofigfeit reijte fit, imd)k

üjx Sufl, bie äugerften 5roöglid)!eiten il)rer Über^
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mad)t au^aw^wß^^» 2Bar e^ md)t wirflid^ eine merf*

tt)ürbiöe, faft s^iuber^afteSage: fie brandete nur eine

aOBenbeltreppe emporauge^en, einen alten ©d)lüfi'el

im rojltigen ©c^log umaubre()en, unb f(^on ftanb

i^r nad) i^rem belieben ber ©eliebte ju Dienfien,

fonnte feine^fall^ in^ Ülebenaimmer meglaufen,

tt)enn jte i^n mit i^ren 23erid)ten 'oon Äepler^

l)o^em 3(nfe^en im ^aufe allsufe{)r ärgerte, mußte

alle^ lämmc^enfromm anI)oren unb fo lange, al^

fte nur tt)ollte» ©prad^ er aber ein einjige^ 2Bört^

d^en, ba^ il)r nid£)t genel^m war, fo fonnte fte jo^

fort, frei, wie fte gefommen war, weggeben unb

mit einer Umbrebung be^ @d)lüfTel^ ba^ arme

^ier im Ääftg ftd) felbft überlaffen, Unb t)on

biefen i^ren Dled^ten machte fte einen jiemlic^ au6^

gebe^nten ©ebrauc^* 3b^ f^^^ft unbewußt war e^

dn ©efübl füßer !Had)e, bem fte ^d) hei biefen

nedKfd^en Folterungen überließ; fte rodete ftd)

gleid^fam im t)or^inein für hie fcf)roffe 2fble^nung

ibre^ ^lane^, bie fte t)on 3:engnagel fürdbtete.

3ludb mo(^te nod^ tiefer ber gebeime 2Sunfdb mit^

fpredben, ben ©eliebten burdb aH hie fleinen ÜZabel^

fti^e öielleidbt gefügiger, befdbeibener ju madben.

^ocb bie^ war a^glei^ etrt^a^, wot)or ibr bangte,

SZein, flein unb gebemütigt wollte fie i^ren grana

nicbt fe^en, nur ha^ burfte um ©otte^ willen nicbt
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öefcf)cl)cn. Unb fo cmpfanb fte alle Oudcn, bie

fte t^m antat, um feinen ©tolj ju beugen, augleid)

aU eigene Qualen unb ®efa{)ren. ©ie l)atte ba6

58ebürfni^ il}n aufzurichten; aber auf ber Sunge

fd)lug i^r ber Xxo^ in ©pott um* Sengnagel tat

xt}x ja leib. Oerabe je^t liebte jie i^n me^r al^

je, liebte i^n gerabe feiner Sapferfeit unb Se*

^arrlirf)feit wegen, mit ber er feinen miglid)en 3u^

ftanb ertrug. 3n ber Zat brachte biefe (Sefangen^

f^aft feine bejlen ©genfc^aften jur ©eltung, feinen

ungebrod^enen Seben^wiHen, fein ernfte^, fd^lie{)te^

Vertrauen auf bie Bufunft, bie fefte, unbeugfame,

gar nicl)t fpielerifd)e 9lid)tung be^ (Seiftet; lauter

@igenfd)aften, bie (Slifabet^ fo innig an i^m be^

»unberte unb t)on benen ffe felbft nid^t^ befaß. 3lie^

maU erfannte er auc^ nur eine 2trt t)on ®d)ulb an

fid), nie gab er bie 4>offnung auf. Unb boc^ wäre

ber 3(ufent^alt in bem engen 2:urmftüb(i)en, in bem

e^ nad^ SBeibrauc^ unb üermobertem Sinnen roc^,

manc^ einem gans unerträglich geworben. SQBeld^e

?angeweile galt e^ au^swf)öKen! Ülur ein l)albe6

@tünbd)en im Sage burften bie Sefuc^erinnen

ju ü)m fd)lüpfen, mel)r wäre aufgefallen Unb

abenb^, gerabe bann, toznn man fid} am t)er*

laffenjlen fül)lt, burfte er nicf)t einmal ein iidit

anaünben, ba^ i^n "otxxatm l)ätte. Um fec^^
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U()r fc^on mn^tc er bte lange 2öinternac()t be^

flinnen.

Wt\)vmaU bot er jxe, i()m einen (Scf)IüjTel au

öerfrf)affen, i)xnkx bem Etüden ber £!)^utter. @ie

Sögerte. 2Bte, wenn er einmal bie ^üre offen

lieg, tt)enn i^n hk Sup antt)anbelte. bie treppe

l)inuntersuöe^ett? Ober gar unüerfel^en^ im ©c^loß

SU erfc^einen? Die trüber lauerten immer nod)

auf i^n, fud^ten il)n in ber Umgebung . . . „dleixx,

id) tt)erbe nid^t frül)er in^ ©c^log fommen, al^

bi^ mein greunb ^t)cl)o felbft mic^ l)erbeiruft Da^

t)erfprec^e id) bir .
/'

,;3ßosu alfo ber @cl)lüjTel . *V* Darüber brücfte

er iid) ge^eimni^öott au^, e^ jlte^e mit feinem rvciU

au^^olenben ^lan im 3ufammenl)ang» X)xcfen

^lan nun l)ielt @lifabetl) für ettva^ fet)r gern^

liegenbe^; mußte ftc boc^, bag 2:engnagel nicl)t^

überftür^en tt)ürbe, Überbie^ tt)ünfci)te fie felbj^

feit langem, ben greunb ttjenigften^ bem ©pmbol

nac^ frei p fe^en* S^ beleibigte fxe im Snnerften,

bag er fo fläglirf) eingefperrt faß, 211^ fte ii)n

einmal rec^t t)erl)ol)nt unb aufgebrad)t l)atte, ftecfte

fie i^m bal)er jur 3Serföl)nung bm ©c^lüffel ju.

S*r mie^ i^n surücf. @r i)atte ftcl) injn^ifc^en au^

feinem Degen einen @perrl)afen gebre^t, bcn er

mit ©tola ^or^eigte,
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eine immer bcut(irf)ere gcinbfeligfeit ergab (id)

im aSerf)ä(tm^ ber beiben, ein Äampf in iebem

aSort unb in jeber »^anblung, ®o fa^ (td) (iiU

fabet^ immer weiter t)on i^rem 3i^t abrücfen. Unb

trofebem fonnte fie feine il)rer lofen Semerfungen,

bk 3:engnage( bi^ auf^ Slut reisten, unterbrücfen.

güt)(te jte jtc^ bann fo reci)t Don if)m geljagt, fo

flammte unter ©djmerjen il)re Siebe boppelt f)eig

an feiner 2But empor ... Um il)m bie ^cit ju öer^

treiben, l)atte fte dn ®ci^acl)fpiel mitgebrad)t. Oft

fpielten fte; aber e^ wax fein gleichgültige^, müßige

gängerifd)e6 ©piel, fte rangen wirflief) um t^m

©ieg miteinanber; ba^ Spiel, in bem fte il)re

Äräfte magen, würbe gum (Srnjt. 3:engnagel liebte

eine ^artnäcfige Serteibigung, ein folibe^ ©ambit,

ßlifabetl) t)erblüffte it)n burd) bizarre gigurenopfer

unb überrafd)enbe Slöffelfprünge. Äonnte fie aber

tro^bem nid)t auffommen, fo griff jte ju einem

allerbing^ no^ überrafc^enberen SSittel: jte nal)m

einfad) mit flinfer, jierlid)er ^anb benjienigen

©tein be^ ©egner^, ber ü)v gerabe im SOBege

iianh, unb fc^leuberte il)n im 93ogen jum genfter

l)inau^. „@el) l)inunter unb t)ol bir tt)n, bu l}aft

ja beinen Dieb6l)afen."

3fte 3:engnagel einmal, wutt)er3errten ©ejtc^t^,

einem fo(d)en ©teine nad)blicfte, fal) er nie*
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manb anbeten aU feinen Diener unten t)orbei^

öel)en.

(Slifabet^ erblei^te,

@r fu^r jte an: „Warum — ttjarum l)a^ bu

mir nic^t längft gefagt — ?"

„Der Diener — ift erjlt ^eute — eben — am
gefommen*"

Da mag er fte mit einem fo fürcf)terli(^en 25li(f,

ta^ jte merfte, jefet merbe e^ Srnft. @r legte ba^

©piel pfammen, fprad) fein SBort mel)r, faß in

ber ©de unb festen nur barauf ju n^artcn, bag

fte tt)egge^e. SSergeben^ waren i^re 3fnreben, i^re

2:ränen. @in ©raufen befiel fte plöfeli^, fie eilte

^inau^ — ^u i^rem S8ater mollte pe, in ber dlot

fa^ fie feine anbere ^ilfe me^r,

3:t)d)o^ ungeftörte^ @lüc! mar gerabe an biefem

2age aunt erftenmal feit langer S^it burcl) bie

dlaä)xi(i)t getrübt tt)orben, baf fein 3:obfeinb, ber

faiferli^e ^^ofmat^ematifer iHapmaru^ Urfu^, nac^

^rag jurüd^gefe^rt fei* Sei ^^(i)o^ 3(nfunft in

^rag war er na^ ©d^leften geflogen; jefet wagte er

ftcf) wieber ^ert)or, ba er 2:t)cl)o in a3enatef wufte.

©0 l)atk er, mz bie 9Zacf)ricl)t lautete, neulid) fo*«

gar in einem öffentlichen Sortrage bk fc^impf*

lic^ften Dinge gegen 3:t)c^o t)orgebracl)t, bd welchem
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anfag übriöen^ ^aßcctu^ macfer 2;t)rf)o^ gartet

genommen unb bie ^Crgumente be^ Wai\)tmatiUx^

in gele()rter ©egenrebe entfräftet f)atte. Sfugerbem

!)atte Urfu^ and) eine ®cf)nft gegen ^t)cf)o brucfen

laffen, bie je^t in ^rag groge^ 3(uffel)en erregte.

2:i)rf)o l)attz benn auc^ fofort an Jpageciu^ ge^

fd)rieben, er folle tl}m biefe^ SKac^merf befd)affen.

X)amit aber war er nod) ni(i)t beruhigt (Sr

fürchtete, biefer 3(ngriff fönne if)m bei »^of, in

ber ®unjl be^ Äaifer^ frf)aben; er fa!) feine ©tel=»

lung, feine Seben^quelle bebrol)t ®o erging er

ftrf) in SKutmagungen barüber, tva^ man thva

gegen i^n einmenben fönne, unb tt)e^rte firf) mit

oder SSfla(i)t gegen ben nod) unjtd)tbaren geinb.

SUfabet^ fam gerabe baju, mt 2^cf)o in ^ef*

tigfter ©rregung ben ®arf)Der^aIt Äeplern eraä^lte:

„@6 ift ja n)af)r' irf) l)abe biefe 5^l)be felbj^ be^

gönnen. 3m Flamen ber 9GBaf)rf)eit glaubte xä)

bie 3(bftrafung biefe^ alten X)üht^ unb ©^meine^'

f)irten, ber ftrf) mit htm Staub meinet ®t)ftem6 in

bie äöelt gejTtteter gorfd)er einbrängte, auf mirf)

nel)men ju muffen. 'ÜH ob id) nirf)t I)unbert tt)efent^

lid)ere S)?enfd){)eitöpflid)ten gel)abt ()ätte! 9^un

aber x^ e^ gefd^ef)en. 3c^ ^abe heftige 93riefe

gegen if)n gefd)rieben, bann auc^ bruden (äffen.

@r ^ai in feiner 3(rt geantujortet, al^ ein rec^te^
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®d)anbmaul Sttjurien ftatt ber ^emcife* 5Dkinen

alten greunb fHot^mann in ÄafTel nennt er in

feinem erjiten ^ampf)let pänbig !Äo^mann; fo fef)en

feine äBaffen au^. 3Cber mit biefer einen fe
tt)ibevung \)at er firf) nod^ nid^t ©enüge getan»

Sal^r für 3al^r muß er micf) Don neuem angreifen.

9Zun, er l^at ja aderbing^ nidjt^ 93efTere^ ju tun,

ba^ ©d)impfen ift il)m bie angene^mjle unb n)of)l

audb angemejfenfte 35etätigung. Wlid) aber ()ält

er Don meiner n)i^tigeren 3(rbeit ab, meine ^tit

ift für biefe^ finnlofe Setern ju mertDott. @^

tt)irb mir nid^t^ anbere^ übrigbleiben, aU mir

burd) ein @eric^t^Derfal)ren enbgültig ?)tu^e ju

fd)affen . ,
/'

©ifabet^ fonnte hie jornige Siebe 3:i;c^o^ nid)t

an()örem ®ie tr>ax ju fe^r mit fid) felbft befd)äftigt,

fürd)tete ju fef)r für ben näcf)ften 3(ugenblic!. I)a^

l)er lief pe tt)ieber l^inau^, wollte nac^ einiger

3eit tt)ieber!ommen, wenn 2:t)d)o allein fein mürbe.

©ie ging in bcn ^of, fa^ t)on allen ©eiten gum

ÄirAturm l^inauf. Der ftanb gelaffen auf bem

alten glerf, nid^t^ rührte ftd^. Da^ beruhigte fie

ein wenig. Sie irrte im ©arten uml^er, blicfte

wieber jurüd!, fa^ ben Äopf be^ 5:urme6 mit

©lod^en unb genjterlufen ganj gutmütig, förmlid)

t)erwanbtfcl)aftlid) über bit ^äume ^inwegfcl)auen«
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9?ctn, ^icl[eid)t Qtid)al) Qax ttid)t6 ÜhM. ®ie

jitcö iiorf) emmal ju Sengnaöel I)mauf, fanb t()tt

mortfarg, aber nid^t unfreunbltd)» ©te fuc^te tl)n

gan^ Sw befänftigcn unb glaubte frf)Uegnd), bag

e^ t()r gelungen fei. — ®egen 3fbenb, in red)t

guter ?aune, tarn jTe bann ju il)rem Später.

Sie fanb il)n in ber Sibliot^ef gerabe babei,

ftd) bie ^aare fd)eren su laffen. @r faß in einem

bequemen ?el)nftut)l, ein Suc^ öor fid^ auf ben

Änien aufgefd^lagen, Don beffen 95lättern er l)ier

unb ba bie l)erabfallenben blonben 95orften mit

bem ^anbrücfen tt>eg!el)rte. 3luf einem s^eiten

Sejfel hinter il)m ftanb Seppe, ber 3tt)erg, tvk

ein ?afei leinten auf einer ®taat^falefd)e, unb be-^

axheikk Z)i)d)0^ ©c^äbel eifrig mit ber ®d)ere.

Sooft er nid)t feft genug anbrücfte, mal)nte tl)n

Z\)d)o: „Äür^er, für^er!" @^ \r>ax eine @d)tt)äd)e

be^ großen 5!}?anne^, baß er jiet6 gans fat)l ge^

fd)oren fein moßte, bamit man, n^ie er glaubte,

feine (id) au6breitenbe ®la^e nic^t bemerfe.

(Slifabetl) Dergag über bem fomifd)en TlnhM fiir

einen 3fugenblicf alle il)re Sorgen. ?ad)enb fd)lug

fie bie ^änbe über bem Äopf jufammen: „3lber,

$8ater, tt)ie oft fott iä) e^ bir fagen, baß id) biefe

3Wobe gar nid^t an bir leiben mag. 3c^ bin eitel

fluf bid). 3c^ will einen fd)önen SSater ^aben."
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Z)i)d)o fa() fte faft n>el)mütig an^ fein ?äd)clu

xvax nur eine l^albe 3ufttmmung ^u t^rem I)eIIen

©elärf)ter: „Sd^ merbe t)ieneirf)t in ben ndd)ften

3:aöen nad) ^rag reifen müflfen. giir ade gälle

fe^e irf) bid^ in ben ©tanb ..."

©c^ncU ermiberte jte: „dla6) ^vag? SBarum

fd)i# bu nirf)t Äepler l)in?"

„Äepler?"

„dlnn ja. äBa^ tt)irb er über{)aupt für bic^

tun, in biefer 3(nge(egen^eit? J^at er nidf)t^ ge*

fagt?"

„ÜTein, er l)ai md)t^ gefagt." Z\)d)o bad)te nad).

3n ber 'Zat märe Äepler ber ©eeignetfte gcmefen,

um ticn Urfu^ ein für aUemal in bie ©d)ranfen

^u meifen» 3Sie( geeigneter aU ber tt)ac!ere ^a^

geeint, ber bie a[BijTenfc{)aft boc^ nur aB Sieb^

{)aber betrieb. Äepler^ grünblirf)e 3(rt bagegen

l^ätte mit ben fd^mad^en ©egenargumenten be^

©egner^ V)on ben äöur^eln au^ aufgeräumt. —
^i^^er mar bie^ 2:i)d)o norf) nid)t eingefallen.

:Die 93emer!ung feiner 3:oc^ter aber entroHte i^m

glei^ l^unbert SD?ögHd)feiten einer 9Iieberringung

be^ Urfu^ burd) Äepler.

„3(ber er mug bod) ett\>a^ auf beine Älagen

geantwortet ^aben/' fu^r Slifabet^ fort, „id^ mar

thm babei, aU bu im bejlen 3u9^ marft. Du ^aft
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mid) dar nidjt bemcrft 3(ber bu ^ajl fo einbriuö*

Uc^ Ö^fp^od)en unb bein Dtcc^t batflclegt, bag nie*'

manb bir f)ättc tt)iberftcl)ett fönnen/'

„9QBa^ f)at er nur geantmortet?", bad)te 3:i)d)o

»eröeblic^ nad). Unb er fagte büfter: „3rf) ^abe

t()n j[a ntc^t barum gebeten, ttwa^ für mid) ju

tun/'

,;Unb f)at er ctvoa hiö) bitten muffen, etttja^ für

i\}n SU tun?", fu^r @Iifabetf) empor, über bie ganj

unertt)artet eine tiefere (Sinftc^t in biefe^ Ser^ält^

ni^ gefommen mar. „9?ein, o^ne fein Sitten,

freiwillig, au^ freien ©tücfen I)aft bu e^ getan,

beinem großmütigen S^^x^m folgenb. ©r hat nid)t

einmal baran geba(i)t, unb bu ^aft e^ getan, ^ältft

i^n I)ier tt)ie bein eigen Äinb, teilft aUe^ mit i^m,

tt)a^ bu ^aji, bie leibli^en SDinge wie bie ®üter

beiner Seele, dt brauchte nid)t ben ?Kunb auf^

jutun, bu ^ajlt feine Sebürfniffe erraten, bift il)m

entgegengefommen bi^ an feine ^aut. Unb xvtnn

bu nun fo ganj unb gar mit i^m t)erfrf)moljen

unb fein greunb bift, tt)oju bebarf e^ ba noc^ ber

Sitten! Spat er benn feine Ot)ren, hat er beine

SSerjmeiflung nid)t get)ört? Spättz nidjt ieber an

feiner ©teile sugegriffen unb tt)äre ^inau^geftürmt,

für ^t)cl)o p fämpfen unb fein Stecht, für bcn

greunb, für ben aQ3ol)ltäter, ben gütigen, großen
Orot», aöfg äu @oU 11
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SO?enfd)cn? Spätkft bu and) nur einen 3Bin! lang

gezögert, wenn er ber Sfngegriffene gemefen tt)äre

unb ftrf) hti bir fo Utkx befrf)tt)ert Ijätk'i"

2i)d)o^ 3(ntlife mürbe immer finfterer, ©HfabeÜ),

beren angftt)oIIe 3(ufregung n^ie ein Slife fo Dielet

cr{)ellte, berührte bie Dinge, bie i^n felbft fd)on

lange quälten, oI)ne ta^ er bi^^er ta^ 35ebürfni^

gefüllt ijäüc, ftd) über fie genaue ?Hed)enfc^aft ju

geben » . . ^lö^Iid) fd)rie er ben 3tt)erg wütenb

an: „Äür^er, Seppe, ganj fürs, gana hir^I" '^am

öerfan! er tt)ieber in Srüten,

Seibenfd)aftlid) fe^te (Slifabetl) fort, unb fic

fonnte jtd) bäbei nid)t entf)alten, an i^ren 5:eng^

nagel ^u benfen, ber in feinem engen ©inn bod)

taufenbmal I)erslid^er für 2:t)ci^o füt)lte aU ber ge^

lel^rtere, aber faltftnnige Äepler, unb ben man für

fein gute^ ©efü^I in^ ^Serlieg geftedt l)atk. „dldti,

nein, bein greunb Äepler benimmt ffd^ nic^t fc^ön

gegen bic^," rief fie, „bu willft e^ v>ox bir felbft

Derl^e^len, miUft e^ nic^t bemerfen, aber weigt e^

fd)on: er mag ein ®enie fein, jieboc^ eine red)te

SDZenfc^enfeele ijl er nid^t Unb fo mußt bu bid)

and) t)or i()m l)üten, fonft wirb er bir nod) 25öfe^

antun* Denn er ift ein bofer SOZenfd), mit att

feiner 2BeltfrembI)eit unb ©elbftlofigfcit ein bofer

^enfc^."
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„Du rcbcft ja fd)ou ^man ebenfo \r>k btc 'iD^uts»

ter/' platte enblid^ 2^t)ci^o (o^, bcn bie offenbare

Übertreibuuö in ben legten SQ3orten eiifabetl)^

mieber ju jTrf) gebracht ^atte. „Da6 ijl ja eine

gan^e 3Serfc^n)örung, lauter Söeiberfad^en! Du unb

bie Butter, unb ben 3eppe ()abt xt}v and) baju ge^

mietet, ber juc!t ja mit ber @d)ere, fo oft man nur

ben Flamen: Kepler — ia, Äepler — Äepler — bu

aWiggeburt, Äepler fd)reie irf) bir in bie 0()ren, bi^

bu taub bat)on tt)irfl unb bein bumme^ S^xdm eim

ftedft! — Sag einmal fe()en, mc e^ aufgefallen iji."

@r lieg ftd) ben (Spiegel t)orf)alten unb zeigte fid)

befriebigt» Dag in bem fal)len ®eficl)t bie Derftüm*=

melte Dkfe unb bie überangeftrengten roten 3(ugen

beinal)e grauenl)aft ^äglid) 'Ok 2(ufmerffamfeit auf

fid) s*>9^iV fcl)ien if)n nic^t ju ftören» SQBenn man

nur bie ^aarlücfen md)t auf ben erften ^lid fa^.

@r jlanb auf unb ging im Sintmer uml)er, auf^

gebracht unb bod) fd)on wieber feine (Erregung

nieber^mingenb» „Siebte bu, mit folcl)en ©ewatt^

mittein tommt man nocl) ber Ülatur b^i, anber^

nicl)t" fagte er ju Slifabetl), auf feinen ®c{)äbel

beutenb, „id) bleibe babei, aüe^ gel)t, alle^ lägt

ftd^ abtro^en. 92ur ij^ nid)t jieber ber £0?ann ba^

uac^. dlidjt ieber l)at ben ertanberifc^en, l)arten

Äopf tt)ie ber alte ^öd)o. Äepler ijit ^btn dn
11*
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anbcrer Wltnid) aU id). 3öa^ verlangt x\)x t)ou

i^m? St taugt p anbeten 2)ingen aB tc^ unb su

anbeten taugt er eben tt)ieber überl^aupt m^t»

3(ber tajlet mir meinen Benjamin nid)t an! Äep^

ler, ein bofer STOenfd)! gli^, ©li^, menn bu ba^

fagen fonnteft, — wer meif, bann ()at ja Dieneid)t

aud^ ber Urfu^ redbt, mid^ einen S3etrüger unb

®ci)uft au feigen!"

3n biefer dla(S)t axhtikk Z)^^o mit Äepler mie

gemö()nUci^; ben Äampf mit Urfu^ erwähnte er

nidjt me^r. — 3(m SSormittag aber (türmte Äepler

in l^öd^fter (Smpörung ju 2:t)ci^o. ^an xoax in

fein Siinmer eingebroi^en, n>ä^renb er hn Z^d)o

gen)efen mar» @r(t beim ©rmac^en mar e^ i()m

aufgefallen: hk gäd^er be^ ®rf)reibtifrf)e^, bie

Äaften maren gemaltfam geöffnet, bk Rapiere hc^

becften ben gußboben»

„50?eine 3a^rbüd)err' fd)rie 2:t)c^o auf unb eilte

fofort in ba^ t)ermüftete 3immer* Da zeigte e^

fid), baß hk 2rufaeid)nungen, bie Äepler t)on Z\)6)o

entlieben Ijatk, in ibren Umfcblägen unberübrt ge*

blieben maren» Die ®d)riften Äepler^ bagegen

maren offenbar burd^müb^^ morben unb lagen in

größter Unorbnung umbergeftreut» „Ob e^ nur

ni^t ttXToa beine gemöbnlid)e Unorbnung ift? Du

164



m
fagft ja fetbft, baß bu bctne STOanuffnptc mcl)t

aufammcn^alten fannp/' Iad)te 2:i)c^o, bcffen STOienc

ftc^ fofort aufgeteilt l^atk.

^an riet auf eimn neuHd^ entlaffenen Äned)t,

ber ftrf) tJieUeic^t baburd) ^atte rad)en tt)olIen*

3(uf bie grage, tva^ er tjermiffe, fonnte Äepler

nur bunfle 3(u^fünfte geben» 3tn feiner 93arfrf)aft,

an Äleibern fehlte nid)t^. 3(lfo mag 2:t)ci^o ber

©ac^e feine weitere 95ebeutung ju . , 2)a tt)urbe

er Don einem ®erüd^t ereilt, ba6 jtc^ bereite im

ganzen ®^(oß verbreitet f)atte: ©tifabetl) fei plö^^

(irf) umgefallen unb geftorben.

2t)ci^o f^rie auf unb brad) in bie ^auen^

gemacher» 3fuf einer ?agerjldtte rul)te ©lifabet^,

— jxe lebte, |Te mar eben au^ tiefer OI)nmad)t er*

mac^t. 9)?agbalena unb bie SRutter bemül)ten fic^

um jte, Z\)ii)o moHte an jte herantreten, aber mit

bofen 3(ugen ful)r ü}n feine ^rau an: dv folle

nur gel)en, er fei felbft an allem fc^ulb. ßlifa*

betl) fcl)lu(^3te auf, fie fonnte i^m nicl)t antworten.

Dann bat jte in ^albunt)erftänblic^en SBorten,

man möge fie nur fofort auffielen laffen, Unwibers»

bringlic^e^ gel)e verloren, wenn jte fid) nid^t fos=

fort auf bie ©u^e begeben fonnte. ®ie fprad)

von bcm Sinbrud) bei Äepler, ojfenbar tvn^it ffe

mebr barüber, al^ jte fagen fonnte, offenbar l)ing
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aud^ i^r d)nmad)t^anfaH mit btefcr @ad)e irgcnb?

wie sufammen» — dlnn famen auci^ bie S5rübcr

in^ 3tmmer unb fragten (te, wen fte benn eigent^

lid) fud^en tt)oEe, auf tt^en fie einen ^^erbadbt

l)abe» @ie gnifen ^oxnxQ an i^re 3)egen, fte

fd)it)uren, bie Orbnung in biefem S^anfe enblid^

einmal ^erpfteHen, ^lö^lid) fi'el ber Ülame: 5eng*

nagel ©lifabetl) preßte ben Äopf in bie Äiffen,

ein Ärampf bur^Hef il^re ©lieber» „28a^ quält

il)r jte, bu unb bu? 3llle qudlt i^r fte/' rief hk

^ntkv. (Bk tt)ollte i^re @dl)ne unb 2:t)(^o l)inau^^

brängen» ^lo^lic^ fd^ien fte felbft t)on ber ^luf^'

regung übertt)ältigt su merben, fie manfte, ^iene^

rinnen ftü^ten fte unb fül)rten fte in i^r ©d^laf^

^immer»

^^6)0 folgte \\)v, f^loß bie 2:üre hinter fid) ah

unb ließ niemanb l)erein» dv brai^te feine ^rau

gu "^üt, reichte i^r äöaffer, brürfte il)r ^anb

unb ©tirn, bi^ fte ftc^ ein wenig erl)olt \)atk*

l^ann fagte er ibr ftreng: „dlnn muß icb erfahren,

tt>a^ eigentlicb in meinem ^aufe vorgebt 3ß3a^

foUen biefe rätfen}aften 3Sorgänge?"

®ie erbob ftd) ^m Spälfk im '^ztU „dlnn beitn,

3:t)ge, bu b<i(^ ba^ ®lüe! beine^ Äinbe^ t)er^

nid)tet/'

„3cb? Wa^ fpricbf^ bu ba?"
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„Äetn anbercv, aU bu unb Sttpkxl"

„&)vi^ine/' entgeönetc Zx)d)o fc^merjUd), „wenn

e^ bir möglirf) iflt, fptic^ ru{)tger ju mir . . . 2ötr

^aben fein gutc^ ?cbcn mitcinanber ge()abt. Durcf)

tt>e(Ten ®rf)u(b? Ülun, id) I)abc ben ^ro^ üerlevnt

SQBann tt)ir(^ bu \l)n aufgeben? SQBir fönnten inel^

leicht einen 2öeg ftnben, 3d) l)abe bie bejlen 3(b*

ftrf)ten auf einen bauernben grieben. 9Iur rebe

offen ^u mir, gerabeau^» gaffe bod) enblid) SJer^j

tvaxxen ju mir, t)er()eim(id)e mir nic^t^. äöie flel)t

e^ mit eiifabett), ttya^ fott id) für jte tun?"

„dlux eine^ fannjl bu fiir fie tun."

„Unb tt)a6 i^ ba^?"

„3(uf ber ©teile Äepler megfd)ic(en."

3:i)c^o ful)r empor: „Tllk feib i^r gegen i^n,

[8Q3a^ l)at er eud) getan? aOSarum mollt il)r mir

il)n net)men? 2BeId)en 3"fömmen{)ang fann er mit

[e(ifabet{)6 ®d)mersen f)aben?"

„S)a^ eben fann i^ bir md)t früher fagen, e()e

[bu il)n n)eggefd)i(!t l}afr"

Der ewige ©genfinn, bad)te 2i)d)o. traurig

rtirfte er auf feine grau; er f^i^k iid) an ben

kttranb, fprad) lange unb einbringlid), aber

i()ri(^ine^ Sornfalten blieben, im unrul)igen *^erb^

feuer si'iugelten fte n?ie blaue glämmlein über il)r

^efid)t . Diefer Sornfalten wegen Ijatk fic^
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S^d^o ctnft in jte t)erltebt (Sie war bamal^ ge««

n)ö^nlic^c ^aucrnmagb auf feinem Out Änubftrup

getpefen, unb 2:t)d)o f)atte e^ pd) eben swö^traut,

burc^ bie bloge, reine ?0?ac{)t ber ?iebe hk Um
öleid)^eiten ber S5i(bung unb ©eij^e^anlagen au

überminben» Mtx ®rf)tt)ieri0feiten tt)ottte er ^err

»erben, a^J« SCnteil an allem ®roßen, an feiner

Arbeit tt)o(Ite er bie ©eliebte er^ie^en» greunbin

foHte jte i^m werben, bewugte SO?itbelferin au^

ber Urfraft if)re^ bumpfen ©ein^, il)re6 3orne^,

i^rer gefunben ?eibenfd)aft ^ert)or. 3Cd), bie fd)önen

Slräume! . . @r ftric^ über i^r t)oIIe^, grau^

fd^ttjarje^ ^aar mit jwei S^^gern, bie barin ein^

fanfen» Smmer nod) liebte er fte» 9Zicl)t o^ne

innere 23en)egung füllte er burd^ bie ^ede b^^^

burd) bie SQBärme be^ mäi^tigen Äorper^, mit bem

er f[rf) fo oft t)ereinigt ijatk.

Ma^ l)ilft bir benn biefer Kepler?", fu^te jte

i^n nun ju überreben» „^a^ niifet er bir? Du

^aft ja ©c^üler genug, wenn bu wiUft. 3(ber in

ben einen ^aft bu bic^ üernarrt, für ben würbeft

bu beine gamilie, hid), atte^ opfern. 3d) febe

freilirf) nur immer, wie bu für ibn lebft unb wirffl.

3(ber beinen 35orteil fe^e id) nicbt. 3Ba^ \)at er

benn fd^on bir jum Sntgelt getan, ^e?"

„^in id^ ein »Oanbler, bag idb in allem auf
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meinen Vorteil fel)en muß? ®el)t e^ I)ier um mid)

unb um ©ntflelt ober ge^t e^ t)ielmel)r um ben

Seift über un^ aKen, um bte 9Ref)rung unferer

en)igen Äunft, bie n)irf)tiger ifl al^ biefer einmalifle

®d)atten Zt)d)o ober Kepler?" (gr l)ielt tin*^ er

merfte, bag bie^ nid)t bie nrf)ti0e 3(rt tt)ar, um

auf t>en einfachen Sinn Sf)rifline^ Su toirfen.

„Unb tt)ie, toenn irf) toirHid) in all bem, xt>a^ idj

an Äepler tue, nur meinen eiflenen SSorteil fuc^e.

Äepler ip ie^aht, ein ?irf)t ber Sufunfi (Sr

l)ätte feinen 3Beg auc^ o{)ne micl) gefunben, au^

flegen mid). ©old) ein ©eniu^ fann nic^t t)er^

borgen bleiben» 3jl e^ ba nidft flüger, wenn i^

i^m Don 3fnfang an gu einigem 3Sorteil bin, il)n

baburd) an mic^ binbe, it)n mir für immer V)er^

pflid)te ..." 2Bä^renb Z^d)o bie^ mit einem an

\\)m ungen)öl)nlid)en, liftigen ?äc^eln Dorbrac^te,

wußte er eine SÖBeile lang nid)t, ob biefe ©ebanfen,

bie il)m nod) nie gefommen waren, für ben 3(ugem

blid erfunben ober am Snbe wirflid^ bie getjeimen

2:riebfebem feiner ^Sorliebe für Äepler waren. Da
erfd)ra! er, al^ l)ätte er ba^ 5Webufen^aupt er^

blidt. er fat) ba^ (gbelfte, <Bd)m^e feiner ©eele

entwürbigt, burd) ben ©taub gefc^leift. @r würbe

unjidier, begann ju ftottern, ja, er errötete, din

®d)mera, ^^^ ^^ i^n nod) nie gefül)lt l)atte, t)er^
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fc^Iufl il)m bic ?Kebc, „Denn and) ber @erccl)tc

fünbiöt (icbenmal be^ 2;agc6/' fuf)r er nac^ einer

langen ^aufe fort, mä^renb ha^ ^ä&jdn auf feinem

grauen @e(trf)t erfror«

,;3ar bu tuft gut, einmal in bid) au gel)en,"

feifte bie ^van^ bie feine plö^licl)e ©rftarrung miß^

beutete, „e^ tt)äre ganj rerf)t, bir tu 2öal)rl)eit au

fagen, ba^ würbe bir t>k 2lugen öffnen. 2lber

tt)ir fiircl)ten un^ ja alle tJor bir. Du tt)illft \a

lauter ©^meic^lcr um bic^ ^aben. @ott n)eif,

mie biefer Äepler bir fcl)mei(^elt, be^l)alb l)ängft

hn n)ol)l fo an i^m. äöürbeft bu bie äBal)rl)eit

t)ertragen, fo fägen mx ja alle nod) in ber ^ei^

mat unb mügten nid}t xoie ^ßaganten burd) bie

SBelt iie\)tn. 3(ber au ^aufe \)abm fxe bir nid)t

genug gefcl)meic^elt, ba^ n>ax e^, be^l)alb ^aben

tt>ir ujegaie^en muffen."

'^^d)o er^ob fid) unb ging.

@r füllte, n)ie biefe ©treitigfeiten in ber Familie

il)m ba^ Sleinfte, xva^ er befaß, befledten. 3n

müfte Stpeifel unb ©en^iffen^qualen t)erftridften fie

ii)n fd^on, fein natürlichem, l)eralid)em ®efül)l für

Äepler begannen fxe anaufreffen, jie machten iljn

flein, l)aikn il)n ja fc^on baau gebracht, fid) felbjl

grunblo^ gemeiner ^ered^nungen ^n t)erbäcl)tigen . .

.

9^ein, fo n?eit burfte e^ nii^t fommen, er tt>oUte
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nxd)t länger ftrciten. Sr bcbauertc feine ^rau;

bie 2(rmjl:e fonnte üjv X)änemarf nic^t t^ergeffen,

jie litt an Speimwtl). 3fber in feiner SD?ad)t lag

e6 eben nic()t, il}r ju ()elfen. llnb \r>a^ foHte er

für Slifabetl) tun? ©n »orübergef)enber ®cl)rerfen,

ben er nid)t ^erftanb, mod)te fte in biefen Swft^nb

öebrarf)t l)aben. dlein, er mußte pd) abfd)Iicßen,

e^ mußte fid) biefer miberfpenftigen gamilie ent*

Sie{)en, um feine ©eele rein gu er()a(ten, Da^

mürbe il)m nad) biefer Unterrebung mit feiner

grau nod) flarer aU hi^\)n\ @infad) arbeiten

mußte er^ nid)t aber fid) in ©elbftbetra^tungen

unb müßigem ©pintijTeren über aSorteil unb @nt^

gelt t)ergel)ren, bie if)n nur erfd)ütterten unb öer^

gifteten, o()ne su einem Srgebni^ gu füf)ren; über^

^aupt burfte er mit niemanb mel)r ein überflüffige^

SBBort über Äepler fprec^en» 2)iefe6 2^erJ)ältni^

mußte aHmäf)(id) "oon allen aU ürva^ gang ©elbji^

t)erftänb(id)e^ aufgefaßt werben, mie »O^vjfd^lag

unb3(tem. „6^ ift ja mein2ftem unb mein ^erj*

©egen 9Rittag gelang e^ (Slifabetl) unbemerft

au6 il)rem Sinimer ju entfommen,

3^r erfter®ang tt>ar in ^engnagel^ Surm. ®ie l)atte

rid)tig t)ermutet, X)ie Sure xvax offen, bie Stube leer.
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ObttJO^l fte tttd)t^ anbetet t)or^ergcfel)ett l}atte,

taumelte fte t)or ©erteilen» Dann aber fagte (te

ftd), baß jte ben Äopf oben behalten müfi'e* OI)ne

^ebenfen lief fte burd) t^m SOBeinberg, ben fürjeften

2ßeg jur Sanb(!raße Mnab, Dann fc^lug jte bie

Ültd^tung gegen Stjfa ein. Da^ war ber näcl)fte

größere glecfen, fie red^nete bamtt, baß 3:engnagel

ftd^ ntd^t weiter entfernt ijohtn würbe. S^cxft war

fte p\)erftcl)tlid), glaubte, ffe müßte bem ©eliebten

auf ber ?anbj!raße begegnen. 3m Ort felbjt

würbe jte ängftli^er, fragte immer Ijäuftger, be^

fcl)rieb ben ©efud^ten immer genauer. 3tt>eifel

j^ellten ftd^ ein. SBenn er nun, be^ guten iHuf^

nid^t ad)tenb, bocf) nac^ ^rag geritten war? S^

bunfelte fd)on, al^ jte ben ?)türfweg einf(^lug.

2(temlo^, !eurf)enb trieb jte jTct) nod) pr @ile an.

©^ burfte in ^matd nic^t bemerft werben, baß

jte fel)lte; fcnjt l)ätte fte am näcl)ften 2:age i^re

|)Zarf)forfc^ungen nii^t fortfe^en fönnen. Da6 un^

gewijfe ?id)t ber erften ©terne erl)ellte i\)v ben

2Beg. Unb nun ftanb ber Bräutigam am 9lanb

jebe^ Söalbe^, fpiegelte jid) in allen Säc^lein,

lel)nte fid^ mit bem Ülürfen an jeben ber t)er^

fd^wimmenben ^ügel in ber gerne. Die riejtge,

veilchenblaue Söölbung be^ 3lbenbl)immeB war

erfüllt t)on feinen 3ltemiiügen. ©eine unenbli(f)e
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(Sef)nfurf)t ging burc^ hu jlummc Sanbfd)afh (Slifa*

betf) ^ielt im ?aufen innc, jTc l)örtc i^ren legten

gußtritt in ber Öbc t)cr^allen, ba^ einjigc @c^

räufrf) tt)cit^tn. SCBic ftc aber nun ba^ DoKfommenc

©rabe^fd^meigen um jtd) fül)lte, mußte fie einen

{)eulenben ©c^rei ausflogen, unb e^ tvax i^r, aU

get)e mit biefem fremben ?aut ü)xe le^te Hoffnung

i)on xl)x. 2)a verfiel (te in einen müben, traben^

bm Schritt; il)re SQSiberftanb^fraft, in ben legten

äßod^en auf ba6 äugerfte gefpannt, tt^ar gebtod)en.

®o bog jie in ber Dämmerung bei ben erpen

.^ütten Don Senate! ein, ber 3fer entlang . . .

^löfelid) {)örte fie i^ren ÜZamen rufen.

S^ tvax S^engnagel; er ftanb bei einer ®ruppe

t)on Sauern, mit einer 3frt t)on gelbarbeit be*

fcl)äftigt, mie e^ frf)ien.

Sofort ftrafften ftd) alle SKu^feln in x\)x. @r

fam il)r entgegen unb fü()rte jte ol)ne ein SBort

ber Segrügung in bie Spütk, v>ox ber er geftan*

ben l)atte . . . SSflit aller 2But be6 t)erin)eifelten

ÜZad^mittag^ f(^rie jte il)n an, fobalb fte allein

waren: „^u hiii ber t)kh. ^u l)aft bei Äepter

geplünbert. 3cl) it)eig e^*"

(gr larf)te berb, umflammerte fte fo fefl, baß

fte fiel) gar nid)t tt)el)ren fonnte, unb fügte fte:

«9lun, ba l)ab^ id) bi^ tt)ieber. Da finb wir ja
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enblid) mieber beifammen unb ol)uc mütterlichen

„Du Dieb/' fd)rie fie wn'o 'otviu&jte ftd^ au^

feinen 2(rmen p befreien, „bu X)kh, id) t)er^

ad}te bid)/'

„Du ()ajit mic^ ö^fw^t, @d)ä^lein. Olun l)aft

bu mid) eben, me i6) bin,"

©ie fpie itber feinen ©llbogen l)inn)eö, mitten

in bk bunfle Stube: „^fui, ein T)ieh, ein lÄäuber.

O tt)ie id^ bid) ^affe! 9^un, fo leugne e^ bod),

fage, ba^ bu e^ nid^t getan ^aft, biefe gemeine,

biebifc^e ©ac^e. ?ag mid), fage ic^ bir, laß mid)

lo^, bu Sügner!"

3e me^r fte ftc^ (Iträubte, befio enger l)ielt er jte

feft: „Du nennft e6 Diebftal^L 3d^ nenne e^

^oliti! , * * @iet) nur ^er," @r n)ie^ mit bem er^

^obenen Äinn auf bm Zx^d). „3Bid)tige Rapiere,

Saubere 95rieflein be^ .^errn Äepler, ber ein

SBerräter ij^ unb tin geinb ^^^d^o^, tt>ie id^ e^ ge*

a^nt i)ah^." (gr führte jte an ben 5:ifd), inbem

er fie au^ ber Umarmung freigab, nur il)re ^anb

eifern in feiner ?Hed)ten bel)ielt ^a^ erfte, wa^

er ii)x reid^te, tuar ber leibige Sriefentmurf, ben

Äepler gleid^ am 5D?orgen nad) feiner 2lnfunft ge^

fc^rieben unb feit^er ni^t ahQc\d)xät ^atte. Dann

geigte er ben erften ^rief Z^d)o^ an Äepler t)or.
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ben Äcpkr frci(xd) mit red)t fpöttifd^en Dvanb^

bemcrtuitöcn ^erfe()en ()atte. ®o trug bic ©teile,

in ber ^i)d)o bie @rn)artunö au^fprac^, Äepler

tüevbe balb t)om Äopernifauifcl)en aQ3eltft)jlem jum

2i)d}onifc^en übergel)en, ben 93eifafe: „3ebev ijit

eben in ftd) felbf^ t)erliebt/'

„Unb ba^ wiüft bu meinem Später jeigen/'

bäumte fid) @(ifabett) milb auf, „milljt iJ)m ba^

»^er^ bredjen? 1)a^ fäf)e bir äl)nltd)/'

„ÜZein, mein Siebd)en, fo if^ e^ nid)t. aJorf)er

gibt e^ SQBic^tigere^ ju tun. 3c^ l)abe noc^ anbere

Qltta gefunben, um ^od)t)ervat unb Äonfpiration

ge{)t e^ nun. ©neu 93erid)t an ben Äanjier ^abe

id) bereite abgefertigt. Äepler forrefponbiert mit

ben eüangelifd^en Sleic^^ftäbten, einer ganzen Ser*

fd)tt)örung bin id) auf ber ©pur. dlmx, ba^on

»erfte^ft bu nid^t^. 3d) aber merbe {)ier ft^en unb

biefe 3ctteld)en ftubieren . . . SBarte nur, biefen

Äepler rvivb eine^ ^age^ ber peinliche ©eric^t^*

böte ab()clen. Dann aber merbe ic^ jur ©tette

fein, unb mit biefen 93riefen »erbe id) meinen

greunb Zi)d)o nid)t fränfen, nein, trö(len unb be^

rul)igen."

„SSenn er bid) nic^t fc^on )oovi)zv auf^ 9lab

bringt, aU gemeinen ^auc^bieb."

„O nein, ba l)abe id) mid) t)orgefeI)en. SSflcin
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greuttb ^t)d)o ifl id()aormg- Unb mtc flreng et

mit feinen Untertanen unb njiberfeglid^en ^au^^

öenojTen umgebt, t>a^ f)abm mx auf ^Deen erlebt,

9lun, be^f)alb eben bam x6) mir f)ier eine 3:ru6^

bürg *
/'

„eine ^urg?"

er fül)rte fie sum genfter: „3d) barf e^ n)oI)l

fo nennen. Über 9Zad)t mirb ber Söatt um biefe^

^ciu^d)en fertig feim Unb mit ben f)anbfeflen

Äerlen, bie id) mir aU ^efa^ung angemorben

\)ahe, mü irf) mic^ n>enigften^ fo lange l)alten, hi^

ber Äaifer t)on meinen gerecl)ten (Eingaben er^

fä^rt . . . Übrigen^ n>irb mid^ 3:t)(f)o gar nid)t l)ier

fud^en* @r glaubt mic^ löngjt über ade 23erge,

aud^ beine trüber glauben e^, Sd) aber l)abe

bir t)erfprod)en, in feiner 9Zd^e au^sul)arren, biö

Sur Sntfd^eibung. :Den 3:urm l)abe id) für ein

freiere^ Quartier umgetaufd)t* 3(ber SBort ^alte

id}^ ©lifabet^, dn ?ügner bin id) nid)h"

@r ^ätte ben 2:urm gar nid)t erft mit fo trium^

p^ierenber ©timme ermähnen müjfen. @lifabet^

fül)lte, t>a^ fte mit il)rer STOac^t über il)n ju ©nbe

tt)ar. ^ie^, tt)ie ba^ @ntfe§en über bie friege^

rifd)en SSorbereitungen, Ue fle gegen i^ren Sater

gerid)tet fal), läl)mte ibr ba^ teufen, tjermirrte fie

gdnjlic^, dlnx nodj einen bumpfen, ohnmächtigen
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7ihid)m yor ^engnagel fül)ltc fte, gemifc^t mit

einem gefjeimen Sut^iirfen über feine Äraft, fein

(gnttt)eid)en, feine Äüf)nl)eit, ba^ firf) nun fteigerte,

ba er tt)ieberum feine Tlvmt um (te n^arf unb feine

SGBange an i^r glüf)enbe^ ®eftrf)t preßte, ®ie

fü()lte ftd) bem Srfiicfen naf)e. „SHiemanb wirb

e^ if)m fagen, n)o idb bin/' fliifterte er an i^rem

0()r, „n^enn bu mid) nid)t ^^errätp. SQBirft bu

mic^ »erraten, ?iebfte?"

„3a, ja, id) »errate biet)," brad)te fte mit »er*

Iöfd)enber Stimme ()erau^, (Sie fü()(te |t^ einem

3(bgrunb entgegenftür;;en, |te gab atte^ »erloren,

dlxin mugten bie Dinge if)ren Sauf nel)men, fte

l)atte i(}r ?e§te^ getan, ^lö^lirf) rr>ax e^ i{)r, aU

n)erbe il)r ba6 SSemugtfein ber 3Serantn)ortung ge*

nommen; eine ganj neue, frembartige ?Äul)e über*

fiel fte mitten im 5:oben i()rer ©inne,

„SBirtlirf), bu »errätft mid^?" <Beim Stimme

wax nur nod) ein Äic^ern, ein bö^artige^ 3ifd)^tt»

©üf unb xvavm flang e^ il)r in ben ?D?unb, bi6

in ben ®aumen ^inab,

i»3ci, i^ tue e^," n)infelte fte unb fügte il)n,

Da fcl)Iug er i()r feine gauft mitten in^ ®eftd)t»

©ie rangen miteinanber, wie hti ben ©efpräc^en

im 5urm, nun aber Äörper an Äörper, 93atb

fielen \\t beibe auf ben gugboben nieber . . .

«rob, "aSeg ju @ott 12
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(Sine ^xetiienloit ^kht erfüllte SUfabetl)^ ^cq.

SHun mufd^ ber ©eltebte hk <Bd)ma6) ber ,^erfet^

l)aft »Ott jtd), unb fie felbfl füf)Ite fid) mit i()m

befreit. ®ie biß jtrf) in feinem OI)r, in feinen

Sippen fe(l:. „^d) »errate birf), id) t)errate bid)/'

feud)te fie nod^ immer . .

.

Den Qan^m dlad)miitaQ wollte e^ nid)t rul)i0

um 2:t)d)o merben. ©eine beiben ©ö^ne, ^^ge

unb Sorgen, erfd)icnen im ^eobad)tung^faal unb

moKten mit Äepler ein SSer^ör tt>egen be^ @in^

brud)^ anj^ellen. ®ie maften |tc^ feit 3:engna0el^

2Jerfc^n)inben eine 3(rt ^oliseigett)alt im ©d^loffe

an. ^^engnagel \)attt fie ti)rannifiert, l^attz if)nen

bei jeber ©elegen^eit ju füllten gegeben, bag fte

nod^ unreife Änaben feien; ba^er fannte aud) if)r

^aß gegen i!)n fein ?[^ag. 9^un ahnten pe, baf

Slengnaget bei biefem Sinbrud) feine ^anb im

©piele l)atte. De^l)a(b sollten (ie bie (Bad)t nid)t

auf jtd) berul)en (äffen. 3^r energifc^e^ 2(uftreten

tt)ar aber auc^ sug(eid) gegen Äepler gerid)tet,

beflfen ujac^fenbe^ 3(nfef)en bei il}rem 3Sater i()nen

mißfiel, ba fte in i^m fd^on einen jmeiten Ufur^

pator bau^t)äterli^er ^ed)k fürd)teten. Daljer

fteHten pe il)rem SBater t)or, baß feit Äepler^ (Sin^

tritt in^ ^au^ bie ärgerlid)en 3(uftritte nid)t mc()r
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fluff}örten, bag er fid) in btc gamilic eben mö:)t

einfüge unb baß übrigen^ fte felbjl bem SSater hei

feinen tt)ifTenfrf)aftlirf)en 3(rbeiten fo eifrig afjTftieren

wollten, \>a^ er Äepler füglirf) entlaffcn f5nnc . .

.

Zt}d)o ial) (te groß an unb mt^ fie mit einer

^anbbemegung ()inau^.

Bornig fc^ritt er auf unb ab. „Unb wenn id)

mid^ mit allen üerfeinbe: Äepler unb id) jtnb nn^

jertrennlirf)!"

Tim STbenb faß er mit ?ongomontan unb SSflMev

an ben 3Cpparaten, — Äepler l)atk jirf) mit 3(uf^

regung unb Untt)oI)Ifein entfd)ulbigt, war früher

iu 93ett gegangen. (S^ war fd)on red)t fpät, aU
ein reitenber 93ote gemelbet würbe.

@r fam t)on .^ageciu^, brad)te ba^ erbetene

neue 25urf) t)on 9lat)maru^ Urfu^, mit einem fc^erj^

f)aften Srief be^ 3frate^, weld)er ben Sitel be^

Wta<i)rr>cvU „Chronotheatrum" baf)in auflegte, bag

e^ fo nid)t^fagenb mt dn 2;f)eaterf^üdE unb babei

fo bösartig, wie eine d^ronifd)e Äranf^eit fei.

„dlnn, e^ gibt nod) gute greunbe!", rief Zt)d)o,

über bie rafrf)e 3(u^füf)rung feinet Sfuftrage^ er^

freut. 2)ann eilte er öoH Ungebulb in^ Sieben^

iimmer, um bie ^olemi! ungeftort burcl)aufel)en.

®ie war nid)i anber^, aU er jte erwartet l}atte.

3)ie alten ?ügen würben aufgewärmt, unb wä^renb
12*
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bcr 2(utor fd)amIo^ ha^ Äugcrjle, \v>a^ er je Qzijövt

l)atk, QtQm ^i)d)o t)orbvaci)te, ol)ne e6 ^n prüfen,

fottte überbie^ burd) gef)eimm^t)oIl tuenbc 2Cn^

beutungen ber (Bd)t\n ermecft tt)erben, aU I)a(te

er an^ ^oxml)nü)eit mit norf) weit belaftenberen

Dingen, bie er mußte, jurüc!, ^t)rf)o mürbe nid)t

nur aU gorfrf)er auf bie unterfte @tufe ber Un«

n)i(TenI)eit unb Unfä()ig!eit l)erabgefeW, er follte

an&) nn S8erbred)er, ein ^eurf)(er, ein 3ntrigant,

ein burd) unb burd) rud)(üfer (S^arafter fein. ^D^^it

nid)t geringem 2Cufmanb an äBi^ unb @d)arffinn

maren au^ einigen fraffen unb übermütigen Sugenb^

fd)riften 59d)o^ furje ©teilen l)erau^gerijTen unb

in einen neuen 3ufammenl)ang, hen fte nie gel)abt

{)atten, jum 35en)eife feiner gütte^läfterlid)en STm

fid)ten aneinanbergefügt. Sbenfo millfürlid) mur^

ben biefen S^il^n 3itate au^ fpäteren ^üd)ern

^i)d)o^ entgegengefül)rt, unb bort, mo eine att^

mä^lid)e Sntmicflung üor jtd) gegangen mar, ein

äöiberfprud) l)erau^gelefett. Unb l)atte er mirflid)

l)ier unb bort einen fleinen ^e^ler, eine glüd^tigi*

feit fi6) jufd^ulben fommen laffen, fo fonnte er

gemig fein, bk^ ^ier al^ ^arabeftücf ber gegne^

rifd)en ^eerfd)au l)unbertfaci^ unterj^rid)enp ftnbem

2t)d)o fpürte, mie il)m ba^ 25lut su Äopf ftieg,

mie bie (Sd)läfenabern boppelt fo fd)nell au s^den
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unb eine j|ä()e 2Bärme über fein ®efirf)t, hi^ an

bie dlafe, bi^ ^um SQ^unb ()inab ^n fc^leubern be^

gannen . @r mar an 3(ngriffe unb fd)leci)te

Äritifen gewöhnt, jujeiten l)ielt er fte fogar fiir

förberlid^, unb niemals l)atte er )td) eingerebet,

bag e^ anber^ fein, ha^ fein el)rlid)e6 3ßo(len t)iMx

ben ?!)?enfrf)en begriffen werben fönne* 2Ba6 if)n

tro^bem iebe^mal t)on neuem erfc^ütterte, war

biefer üble Dunjl t)on .^^ß «^^^ So6I)eit, ber il)m

jum X)an! für feine Seiftungen ftatt ^olber ikbe

entgegenfd)lug. Unb nun gar biefer au^füljrlic^e,

tt)ol)lburd)bac^te Spa^ be^ Urfu^! Da \)atk fid)

alfo einer l)ingefe^t, l)atte n)od)en=' unb monatelang

feine äßerfe burd)gelefen, ja ftubiert, aber feinen

3(ugenblic( in ber 3(bfid)t, au^ il)nen (Srl)ebung

unb Selel)rung ju empfangen, fonbern immer nur

wie ein 3äger über ber ©pur feinet SQBilbe^, ^oU

SQSac^famfeit unb ^Jeinbfeligteit Diefe SorfteHung

t)ertt>irrte unb bebrüdte 2i)c^o» „^c^^^i cilfo meine

3(rbeit!" @r mufte bie 3äl)ne jufammenbeigen»

9Zun fd)öpfte er plö^lid) frifd)en SO^ut: „Ülein, id)

ergebe mid) nid)t! 3d) will ftärfer fein al6 mein

geinb/' Unb eine SQBeile lang empfanb er fogar

gefteigerte ?eben6freube unb tro^ige Slrbeit^lufl»

Dod) wie gut fannte er fd)on biefen Übergang,

wie oft l)atte er i()n erlebt, all^u oft, unb n>k
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efelte il)n eben be^^alb biefe erfämpfte !ünfHtd)e

3:röflunfl an! X)e^ ®(etd)flett)ici)t^ beburfte er hzi

feinem ferneren @d)aflfen, nirf)t fold) unnatürlicher

SCufreöungen unb ©egenflifte . .

@r la^ weiter, al^ muffe burrf) eifrige^ @ud)en

bod) auc^ ettoa^ greunblirf)e^ in ber ®d)rift gu

finben fein, ^abei lehnte er an einem feiner

großen »Himmelsgloben, ftric^ mit ber Sinfen lieb^

fofenb über bie »^olafreife, bie fein 23erf waren.

^Idfelicl) gitterten feine Pupillen, fein ^M trübte

ftc^ . . . 3tt ber ®d)rift war and) Äepler er^

wä^nt . . . @r t)erftanb hen Sinn biefer S^iUn

nid)t fofort. 3a, Äepler würbe gerühmt, in tcn

^onigfüßcften SD3orten gefeiert . . . 2Bie ift eS mög*»

lic^, bad)tc 3:i)c^o, fein (Softem mußte bod) eigent*»

lid^ bem UrfuS noc^ öiel ftnnlofer erfd^einen aU

meinet . . . Unb bennoc^, cS war nid^t gu jweifeln,

Äepler würbe gelobt, fogar in red^t t)erftänbiger

SQBeife anerfannt. Unb weiter: xoa^ war benn

baS? Äepler würbe mit 2:i)rf)0 t)erglicl)en, er würbe

über ü)n gefteEt, er würbe gegen i^n au6gefpielt,

aU ©egner, aU Überwinber 3:pcl)oS gefeiert . . .

3a, ijlt benn biefer UrfuS auS lauter Spa^ fd)on

'oexxüdt geworben, fragte jtd) ^t)d)o. Steinen

Benjamin, meinen »^ipparc^ wiH er in einen ®egen^

fa^ 3U mir bringen, meinen liebften, nein^ einzigen
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grcunb mir entfremben, il)n, ben id) gerabc t)cute

aU ben tt>a\)xtn ^ol an meinem ^immel erfannt

tjaU, für ben id) meine ^rau, meine Äinber l)in<»

gebe, weil er mein ed)terer ©of)n ift, nic^t bem

gleifd) unb Slut, fonbern ber Seele nac^, i()n,

ber meine Hoffnung, meine 3ufunft, meine Tixhüt,

meine Äunjlt ift . .

.

heftiger blätterte er in bem 93u^e. 3öo jledte

bie erflärung? Da fanb er gleirf) l)inter bem

Sitelfupfer ben 9lamen Äeplerö lieber. X)ki*

mal befonber^ anffaHenb gebrucft . . . „3fn ben

l)oc^berü()mten 9Watf)ematifer Slapmaru^ Urfu^!" . . .

Da^ war ja ein Srief Äepler^. @ine gälfd)ung!

9lein, folrf) plumpe Äül)n^eit war bem Urfu^ nic^t

ju^utrauen . . ©in Originalbrief Äepler^ war e^.

SJSlit feiner Unterfcl)rift. Unb wa^ für ein Srief!

SSere^rung, Semunberung, 2)?eij!erfc^aft ... in jeber

Seile eine ?obl)ubelei . . . Zr)ä)o wottte auffcl)reien;

^it Bunge war il)m gan^ bicf geworben, fte rül)rte

pd) nic^t. Da^ ^erj fd)lug fo fd)nell unb ^aftig,

bag e^ fc^on einen leeren 9taum um )td) ^erum

in ber Srujl au^gel)ämmert l)atte . . . Kepler l)ielt

alfo au 3:r)d)o^ ärgftem ^einbe, ba^ war bie @r«=

flärung.

„aSerrat" . . . lattte ^i)d)o leife.

Die (Einwürfe feiner Soc^ter gegen Ä^epler be*
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öannen i\)m me Steine burc^ ben Äopf p rütteln«

(Bdjtoax^e, bleifrf)n)ere ©teine, hk mt ettva^ ?e*

benbige^ t)on innen an feine ®e^irntt)änbe fcl)lugen,

bie feinen ganzen inh auf bit eine ^dtt beugten,

bann auf bie anbere , . * SSerrat, 3Serrat, Kepler

ein böfer SD?enfc{) . » 3efet mufte er bie ©timme

tt)ieberer(angen, je^t tt)eitete fid) feine S5rujl, jie^t

moHte er e6 ^inau^fd)reien. I)a begannen bie

(Steine p rotten, in ben SDZunb, in bie ?uftröl)re

(}inein. @r verlor ben ^Ttem *

.

^ie ®d)üler mhtnan fd)ra!en auf« @in bumpfer

%aU, ein Äniftern unb (Splittern tvav erbröl)nt,

Sie eilten ^erbei, ^t)c^o lag ben)ußtlo^ auf ber

Srbe, hk ?in!e feftgetrampft in ben flaffenben

!Hol)rftäben unb Ärei^gittern feinet ®lobu^, bk

er aerbro^en unb mit fid) l)erabgeaogen l)aik.

vvvvvuvvvvvwvvvvnvwvtvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvv^

8

3fm näd^f^en 5:ag erfcl)ien Äepler ^ur gemo^nten

(Stunbe hn 5r)cl)o, um bie gemeinfame Slrbeit an

ben ^rogi)mna^mata fortsufe^en.

2:t)cI)o gitterte fo, bag er jxc^ !aum auf ben

güßen ^ielt. Tind) t)ermorf)te er nid)t, ,^epler in

hie klugen p blicfen» (Seine (Snttäufc^ung tt>ar

üon einer übermäßigen ^Bitterfeit, für bie er fid)
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bctnaf)c frf)ämte, ®o fd)autc er an Äeplcr i>orbei

in btc leere 2Banb* Dabei füllte er jirf) franf

unb matt, aber bu ^raurigfcit barüber i)attt nxd)t

nur SQSütenbe^, and) einen fleinen ^Tropfen ©üße^

in ftc^, ÄlangDoHe, (ateinifrf)e SSerfe jogen feit

bem ö^rtnflen 3Cbenb burrf) feinen Äopf, SSerfe ju

einer ©rabinfc^rift, in benen immer mieber mit

jauber^after ®d)tt>ermut bie Seile J)ert)ortrat:

„gragt i^r nun, »er mi^ gefällt ()at? 0lic^t bie

Dielen geinbe, fonbern be^ ^reunbe^ Unbanf, be^

einzigen

.

.

."

SSSlxi flarer, befc^eibener Stimme begann Äepler

feinen Vortrag über bie ©rgebnilTe, benen er hzx

Sichtung t)on ^i;d)o^ SD?anuffripten auf bie ©pur

gefommen war, xoxt er glaubte,

^ann biefe ©timme tJoH 3:reue unb ^epigfeit

lügen? backte ^i)c{)o. — (gr l)atte befcf)lofTen, mit

Kepler über biefe 3(ngelegenl)eit be^ t)erräterifc^en

©riefet überl)aupt nidjt ya reben. @r moUte x^n

nod^ einige 2age ^ier bel)alten unb x\)xi bann unter

irgenbeinem, nic^t üerle^enben SSormanb weg*

fd)ic!en, bann aber jebe SSerbinbung mit il)m für

immer abbrechen, ®o mürbe e6 il)m am et)eflen

gelingen, (ic^ zxxit reine (Erinnerung an biefe^

reinj^e 2Sert)ältni^ feinet ?eben^ ju bewahren,

SÄül)et)oß begmang er fic^, fprac^ überl)aupt
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md)t^. 2)ann aber l)ielt c^ \\)n nic^t länger, er

unterbrach) Äepler: „X)ie ®d)mä^fd)rtft be6 Urfu^

i^ nod) geflern abenb einflelanöh"

Äepler i)klt ein, nidte unb fu^r bann in feiner

2)arlegung fort, t)k iljn gan^ erfüllte.

X^d)o mußte aufftel)en. @r ging auf unb ah,

^löfelic^ ^ielt er Äeplern ba^ 33uc^ unter bie

ÜTafe: „X)aJ'

„@o n)enig!", läcl)elte Äepler unb blätterte in

bem bünnen S3änbcl)en. 95ereittt)illig fd)ob er je^t

bie Schriften »eg. @r la^, feine S^unbwinfel

fräufelten jtrf) t)eräd)tlici): „9Iun, bamit wirb er

Sud) unb Sure ?el)re etwa fo erfc^iittern wie eine

(Bdjmäc bie SrbfugeL"

„ÜZein, er nid^t, er nic^t," feuchte ^^d)0 unb

na^m t>a^ S8ud) in feine .^anb. @r fd)lug Äep*

ler^ ®rief auf: „d^ ift aud) ein 93rief üon bir

an il)n abgebrudt. 3n bem fprid)ft bu bic^ aber

anber^ über it)n au^. 3ft ber wirflid) üon bir

gefc^rieben?"

Äepler la6 aufmerffam bie ganje Seite l)erunter:

«3a;

2:^0^0 war wie gu ©tein erftarrt. Äein SQBort

ber Sntfd)ulbigung, ber S^^^fnirfc^ung !am ani

Äepler^ 9)?unb. 2lm ©nbe war e^ alfo gang in

ber Orbnung, feinen ?el)rer l)interrüd^ ju t)er^
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leumben, unb nur er, 'X\)ti)o, l)iüt ba^ für eine

(Schufterei, wie er eben in allem anberer 3{nf!d)t

tt)ar aU bie übriflen S^enfc^en. ®zim ©ebanfen

t)ertt)trrten jtd^. @r beugte jtc^ nieber, um biefen

Äepler mit ber frechen, fanftmütigen ©tirn unb

feinen tüdfifc^en ?obe^brief nod)mafö red^t au^ ber

9Zä^e anjufe{)en, ja um biefen frembartigen 3(n^

blic! rerf)t ju genießen. — Da ftel fein 25lic! ju^

fällig auf bie Datierung be^ 95riefe6. Die 3al)re^^

aa{)l mar 1596. „Du f)aft, Kepler," fagte er leife

unb erfd^üttert, „biefen ©rief im 3a^re 1596 an

Urfu^ gefcl)idt?"

„3a, swgleid) mit meinem ^robromu^," cr^

wiberte Kepler, ber in feiner ^er^en^unfd)ulb immer

nod) nidjt begriff, worum e^ 2:i)d)o eigentlid) au

tun mar.

„3u einer S^it alfo, ba bu mirf) nod) gar nidjt

fannteft, ba mir perfönlid^ noc^ gar nid^t in 93e^

aiel)ung getreten maren?"

Kepler mugte nad)ben!en: „3lein» 3^r f(^riebt

mir ja eben ba6 erftemal auf meinen ^robromu^

I)in. Unb biefer Urfu^?" Äepler lad)te auf unb

Z\)d)o fd)ien e^^ al^ ^öre er i^n ^nm erftenmal

(arf)en. „SSon bem ift ba^ ja ein red^te^ ©c^el^

menftüd^(i)en/' 3e6t fam il}m bie ©alle . .

.

@r mollte meiterreben. Z\)i)0 aber brürfte
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frampff)aft feinen 3(rm. @r mottte nidjt^ me()r

^ören, Sine tiefe ®M^ braud)te er um ftd^, mie

aU l^eilenben iHiicffc^lag nad^ biefem tobenben

SQ3irrfal 3n ö^oger 33ett)egung ftarrte er s^if

Dede empor, feine Tin^m tt)urben nag . . . „1)a

fei ©Ott gelobt bafiir!" brarf) e^ plö^li^ gewaltig

au^ feiner 35rujl* „Äepler/' rief er bann unb

fhrecfte i^m beibe Spänhe entgegen, „JJreunb, n>a^

Ijahz idj um biefe^ ^riefe^ willen l)eute naci)t ge*

litten!" Unb ruhiger fu^r er nad) einer langen

^aufe fort: „3e^t weiß id) e^* Du l)aft biefen

23rief bamal^ an Urfu^ gefc^rieben, tt>ie t^xx an

^unbert anbere Debifation^e^emplare gefcl)ic!t ^aft,"

@r Der^og feine immer noc^ a^tternben ?ippen a«

einem mül)famen ?ä^eln* „ÜZatürlid), ber junge

^ri^atgele^rte an ben !aiferlicl)en^ofmatl)emati!er,

ba fi'nb einige ^l)rafen ber 35ett)unberung fcl)or

am ^la^e! 2Bal)rfc^einlic^ Ijat man bir geraten

bic^ an H)n ju wenben."

„?IÄeine ^reunbe l)aben alle biefe 95riefe füt

mid) gefd)rieben* 3d) l)ahc immer nur bie Unter*

fd)rift l)ingefe^t* 3d) bin ein träger ?0?enfd) in

biefen ^Dingen/'

„Deine greunbe? 3Cud) an mid) alfo? 2lber

nein, nein, xdt) weiß ja. 3d) bin bod) nic^t fo

f[einli(^. Wix ift ja ba^ alle^ gang gleidjgültig.

188



Dcbüatiütt l)in unb I)cr, id) tt)cig ja, n)ie man ba^

marf)t Da^ finb I)tngc, bie im »§albfd)laf ge^

fd)cl)cn, ba^ ijl: mrf)t bie ec^te ötoge ?icbc- ^ann

aber fam bod) uufere greunbfrf)aft, unb bie tt?ar

imb ijl bürf) ed)t, o mein Benjamin, ni^t n)al)r?

3d) weiß eö ja. 3fKe^ t)er|!el)e i&} je^t Söoöen

n>ir un^ bamit nod) länger befaffen? Ä'eine^:'

n)cg^. ©riebigt ij^ ba^ unb bu bip rein, mein

greunb, rein n)ie idcj. O meine ^Jreube, meine

l)eilige greube nur barüber, baß bu rein unb groß

bifl unb ein ebleö S^tx^, mein teurer Äepler. Diefer

Urfu^ aber, \)on bem id;) nie mefjr, nie mel)r reben

JDiÜ, ber l)at jur rechten S^it beinen f)armlofen,

längjl \)ergeflfenen 95rief gegen mid) al^ 3:rumpf

au^fpielen motten, ba^ ift e^. ©^ fottte fo au^^

fe!)en, aU ob bu, ben id^ aU meinen greunb unb

©leic^gefinnten in bie SQBelt pofaune, mir in ben

SHücfen fteleft unb ^u meinen ^obfeinben über^

gingefr 3Sor t)ier 3a^ren, I)a!)a, t)or t)ier Sauren!

I!)a^ X)atuni, ba^ fottte man überfe{)en. 9lun, bei

mir ifl e^ ja auc^ gelungen* 3d) tt)ar Derblenbet,

ganj üerblenbet Aber lie^ ba6 Äotbüd)Iein nur

burc^ unb bu tt)irjl fel)en, ob biefe Perfidiae einen

nid)t n)ir!lid) um ben Serftanb bringen fönnen«

Diefe ?iigen! Du fd)auft mid) an? Du Derpel)jl

mid) nic^t? Du begreif)^ gar nic^t, tt)ie einen
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folc^e TlnQxi^t aufregen fönnen? O bu \)a^ e^

eben ttod) nie erlebt* 13u hi^ immer nur gelobt

n)orben ober Derfd)tt)iegen, unbefannt gebliebem

Da^ ijlfc ja ba^ aKerbejle, unbefannt p fein, un^

beflecft, jiungfräulid^, nur für fid^ allein unb bie

l)ol)e SQBiffenfcbaft ju tt)irfen. ©e^nfüd^tig benfe

ic^ an biefe 3cit surüc!, ba nod) nicl)t ieber Sajfe

an mir ben ®d)nabel mefeen burfte! Spätk irf) nur

nie ettt)a^ t)eröffentli(f)t, benfe id) oft . * 3lber bid)

lobt biefer Urfu^ ganj gen)altig. SBillft bu e^

nid)t lefen?"

Äepler fd)ob ba^ Sud^ mit bem ^anbrüden

jurüd.

,;©age e^ aufrid)tig, Äeplen X)u öerfle^ft wirf*

lic^ meine (Empörung über biefen t)erbred)erifc^en,

lipigen Äritifer nid)t, nid)t ma^r?"

„ÜZein."

„Unb marum nid^t? SOBiHft bu e^ mir nid)t

fagen?"

Äepler fal) ettt)a^ öngftlid) in hie ?uft wie ein

©d^üler, bem eine fd^tt)ere Slufgabe vorgelegt mirb.

@r bad)te nad), gleid)fam pflid)tmägig. ©nblid)

fagte er langfam unb einfad): „©^ fann ja nie^

mal^ barauf anfommen, meldjer äußeren Äritif

unfere ®d)5pfungen begegnen, menn tt>ir nur inner*

lid^ an fie glauben/'
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3:i)c{)ö Iad)te öutmütig: „Ülutt, ba^ 1)1 ^uminbeft

t\ax tt)ie jn^cimal ^mei. Da^ ifl eine auf ber Spanh

liegenbe aQBci^()ctt . . . ®o Ictrf)t ftnb bicfe Diitfle

aber md)t fflimm an, ber äußere SWigerfoIg raube

einem jwar mrf)t ben inneren ©lauben an ftd),

n)ol)l aber bie 9luf)e, bie Unbefangenheit, ober, xva^

^an^ grob ift, bie anflefe()ene ©teHung in ber aOBelt,

bie ©elbmittel, bie man eben braucht, um nn^t^^

Port fd^affen ju fönnen. SBirft bu bann and) nod)

fagen, baß e^ auf ba^ äußere niemals anfommt?"

Sa Äepler nid)t antwortete, jeigte 3:i)rf)o auf fein

SQBappen, ba6 an ber SOBanb bing« „1!)u Ijaft ja nur

ba^felbe gefagt, tt>aö meine Demfe ift. »^ier: dlid)t

Wa&)t, norf) 9teirf)tum, nur be^ ®eifte^ ©jepter

bauern. — SQBie aber, tt>enn man ber Wla(i)t be^

barf, nid)t um i^rer felbft neiden, fonbern um be^

©eifte^ ©jepter l)od) erbeben ju fönnen? SOBenu

aUe^ inetnanber greift, Äußeret unb 3nnere^, auf

unferer Srbe? — 9Zein, nein, e^ t(l t)ertt>ic!e(ter,

aU bu glaubft» Steine 0^nmarf)t täte meinem

©tolse nid)t tt)el), barum fümmerte irf) mic^ gar nirf)t.

STber tt)er fodte bann mein geijlige^ äöerf iJoKen»'

ben, menn id) of)nmdd)ttg bin. 2)e^f)alb muß id)

mid) mehren. SKuß aud) mieber Don bem ©d)urfen

Urfu^ fprec^en, obwohl id) i^n Dergeffen wollte . .

.

©eine grau ift eine Dirne," fprubelte er plöfelid)
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lo^« „3ct) tüeig e^ t)on sut^erläfjigen acuten. Unb

er nimmt i()r (Sünbengelb, um feine Sudlerinnen

au^ju(!affieren, <Bold) ein S^renmann iflt ta^.

€) er foK mir au^ ^rag l^inau^, ju feinen bxt\)f

mar(ifd)en ©d^meine^erben ^urüif , öon benen er

I)ergefommen ift» Unb bu, Äepler, mxft mir l)elfen.

dlnn bift bu einmal burc^ feine ^Betrügerei in

biefe ärgerlid)e ®acl)e mit\)erflorf)ten, ba fodjl; bu

aud) bicf) unb mic^ männlid) I)erau^^auen/' @r

ergriff leibenfd)aftlirf) Äepler^ ^anb* „Du mußt

mid) Derteibigen! Söiüft bu e^ tun? S5erfprid) e^

mir!"

„3a, id) mü e^ gern tun," zögerte Sepien

„Ülur t)erftel)e id) nid)t red)t, wie."

„93ift bu mirflid) fo ungefd)idt? ^nn großer

greunb, l)ier Hegt bie <Ba6)t ja fo einfad). T)n

wirft e^ bod) felbft nid^t \:iahzi bewenben (ajTen

wollen, \>a^ Urfu^ beinen Srief al^ eine immer^

wäbrenbe unb fortbauernbe Suftimmung ju feinem

<3d)an'otveihcn auffaßt? Da^ gebt bir bocb wobl

felbft gegen ben ©trid)? ÜZun, unb wa^ bu bar^

iiber benffl, \>a^ foKft bu eben öffentlid) fagen,

t)or aller Söelt hk grec^b^^ten be6 Urfu^ berid)*

tigen. 3d) t)erlange ja nid)t, baß bu irgenb etma^

fd)reibft, wa^ nid)t öoUig au^ beiner Überzeugung

pjfe. 3(ber lie^ ha^ Sud) nur burd), e^ wirb
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tiid) fd)on ju einer S'rmiberung reiben, mit all

feinen ge^Iern fad)lic^er Tixt unb feinen perfon*

lid)en Unflätiöfeiten."

„3ci, irf) tt)ill e^ lefen/' fagte Äepler tn^ig unb

na^m ba^ 95u(^, fd)(ug e6 aber nic^t auf, fonbern

legte e^ unter bie STOanuffripte, @r fc^ien fro^

p fein, ba^ üorläuftg biefer 3(u^n)eg unb 3(bfd)lu6

für ba^ ©efpräd) gefunben mar. Ober l)iett er

jefet bie ®ad)e für abgemad^t unb l^atte einfad)

feinem Serfpred^en nid)t^ me^r l^injujufügen?

3ebenfaK^ fanb nun 2i)d)o feine 2)^ög(id)feit me()r,

über biefe 3(ngelegenl)eit meiterjureben » . . 2Son

ba an fprad)en bzioz über ^i)c^o6 ©p^emeriben,

fo tt)ie an anberen Sagen . Ob er menigften^

beim SBegge^en nod) ba^ Sebürfni^ !)aben »irb,

mid) burd) ein erneutet SSerfpred^en ^u bcrul)igen,

bad)te 3:i)c^o. 9Zein, Äepler Derabfc^iebete fid) ^u

^Mittag, al^ ob gar nid)t^ Dorgefatten märe. 5Kit

SKifüergnügen bemerfte 2i)d^o, baß bie Urjtfc^e

®treitfd)rift fd)on mitten unter feine übrigen ^a*

piere gerutfc^t mar. 3Son i^nen beiberfeit^ bebedft,

unf[d)tbar, mie öergeffen lag pe in Äepler^ 3frm,

aU er t)inau^ging.

©0 blieb benn ein ©tacket in Z\)djo^ $8ru|t

prüd. Obmol)l ffd) bie Aufregungen ber dlad)t

a(^ grunblo^ ermiefen Ratten, mar eine ©pur 'oon

Orot), 3ßt0 iu ©Ott 13
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i()tten im ©efü^I qudlcttben SO^igtrauen^ mirffam,

ha^ t)on ha an 3:^^)0 me^r unb me!)r ergriff* 3tt)eifel

erfüllten if)n» S^atk benn Äepler überl)aupt etma^

V)erfprorf)en? Sefen, ja lefen tt)o(lte er bie <Bd)mäfy

fd)rift Älang ba^ tticl)t wie ein 2{u^tt)ei(f)en, tt)ie

ein liflfciger aSorbel)alt? SGBa^ n)ar bamit gefd)cl)en,

njenn Äcpler ba^ Sud) la^ unb ftd) im übrigen

nid^t avL^ feiner iÄu^e bringen lief? « *

@r fonnte e^ nid^t ermarten, i\)n mieber^ufe^en,

dlad^mitta^^ lieg er i^n rufen» Unb tt)ie Äepler

nun eintrat, mit feinem fd)lanfen, jierlid)en Äör^

perd^en, feinem offenen @e(td^t, mit ber c^arafte^

riftifd^en S^anhhtrotQunQ^ hie Z^^o fo an il)m

liebte —- er ful}r fid^ mand^mal mit ^tvd gingern

anbrüdfenb über bie ©tirne, mie um fi'^ au6 einem

©elbftüergeffen aufjufd^reden — : ha fd)tt)anb frei^

lid) 2;9d)o^ 2(rgn)o^n fofort, unb fein ganje^ Spcv^

begrüßte hen greunb. Sine beflemmenbe ginfter^*

ni^ füllte er au^ feiner ©eele tt)eggel)en, fobalb

Äepler^ fanfte, fd)n)arse 3(ugen i\)n anblid^tem

„Sd) bin/' fagte er etwa^ t)ertt>irrt, „ein s^^eiter

Äonig ©aul, ber immer feinen Dat)ib mit bem

©aitenfpiel fommen laffen mn^r sut ?inberung

feiner SKeland^olie. Ob id) and) einmal ben ©peer

gegen bid) merfen merbe? 9Zun * . . ©aul l)at

2:aufenb erfd^lagen, Dax^ih aber 3^^«taufenb —
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ba^ rufen ftc ja and) frf)on auf ber ®affe, ober

nod) ©rf)limmcrc^ boci) md)t bat)Ott wollte trf)

reben» 3d^ tDoHte bid) fragen, mann bu hk @r^

miberung gegen ben Urfu6 beginnen tt)i(lft."

„@letc^/' antwortete Kepler überrafd^t, mit un^

gewijT^m Jtopfnicfen»

Erfreut brüdte iijm 2:i)c^o bie .^anb: „O, ba6

ijt red^t. 2)amit beglüdft bu mid) gerabep. ©^

ijl aud) n>irfiid^ nötig, bag e6 glei^ gefd^ie^t.

©d^tag auf ®(i)Iag- 3n ber nädiften aQ3od)e laffen

mv bie „Apologia Tychonis contra Ursum"

bruden, ni^t tt)a^r? ©ie^ft bu, iä) l)dbt fc^on

einen Sitel für bie %xbtit 2)a^ ^abe irf) bir ab^

genommen» 3cf) will bic^ aurf) fonft nid)t über^

flüfjtg bemühen* 9Iur ba^ ÜZotwenbigfte fage, awei

^rudbogen würben genügen .

.

." @r Ijatte jtd^ in

^i^e gerebet, ^ielt ftc^ beibe SBangen, bie glühten*

92un feuftte er* „d^ ift nid)t fd)ön, bag ii) birf)

fo bröuge; i^ fü^le e^» Unb bod^, unb bod^

.

.

J)a Hegt eben tin ©e^eimni^ ber SQBelt »erborgen,

mit bem ber alte S^d^o famt feinen fünfzig Sauren

nid^t^ anzufangen tvti^J' ®ebanfent)ott ftarrte er

t?or jtd) ^in unb fu^r erjl nad) längerem ©till^

fd)weigen fort» „@^ ift nid)t fd)ön, bag id) bid)

fo bränge* SQ3a^r. Unb bod^, wenn id) nod) fo

fe^r nad)benfe, fann id) nid)t herausbringen, wa^
13*
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baran eigentlich nid^t frf)ön fein foll, 2Ba^ benn?

Unb ba^ ©eltfame babei, baß id^ ö<i^ oft an foldje

fünfte flerate, wo mein @efül)l mir faßt: ttid)t

weiter, unb tt)o bennorf) mein »^ers weiterbrängt

unb ber Serftanb beim beften Söitten nid^t ein--

jte^t, »a^ ba »erboten fein fottte. — &ibt e^ benn

tiwa^ 9ZatürIidf)ere^ in ber 2ßelt, aU ha^ greunbe

einanber bei(l:el)en, einanber in il)rer e^r(irf)en Uber^

jeugung gegenfeitig ju »O^Ife fommen? 91un alfo.

Unb »erlange \6) üwa anbere^ ober me^r »on

bir? 9Zein. Unb ift e^ eine große f^wierige

®arf)e, um bie iö^ birf) hiitt'^ ®Ieirf)fal(^ nid)t.

Du wirft birf) ^erfe^en, ha^ ^ud) nel)men, in einem

©tünblein burrf)gelefen l)aben, bann nimmft bu

Rapier unb 3:inte, in stoei weiteren ©tünblein ift

alle^ fertig/' Unb 'Xt)ii)o ^atte in ber Seibem

fd)aft feiner 9lebe wirflid) irgenbein 95ud), bann

Rapier unb 2:inte »or (tc^ ausgebreitet, beutete

tt>k ein ®cl)aufpieler ein paar ©d^riftjüge an, aU

muffe er Äeplern aUeS hi^ inS !lein(le »ormad^en,

unb flappte nun mit befriebigtem ?ärf)eln baS

^^ft sw. 3n feiner ^l^antafie war wenigftenS für

einen Sfugenblic! bk @ntgegnungSfd)rift ÄeplerS

tatfäd)lirf) fertig, ,;9Zun fte^fl bu," fagte er freubig,

„eS ift ja atteS fo leid)t auf ber SOBelt, Me^ gel)t,

toit id} gern ^\x fagen pflege. Uberflüfjigerweife
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nur mad)en btc SKcnfc^cn etnanber ©c^mieng^

feiten, au^ 50?ift)er(lanb ^emmen fie einanber.

®a muß eben einer mit einem Haren Äopf fom^

men unb muß ungefd)eut biefe bloß eingebilbeten

(Sct)tt)ieriöfeiten wegräumen, förmlich nur tt)eg^

blafen. — (g6 ift ja tvaijv: fd^oner wäre e^ ge=*

»efen, wenn hn Ud) t)on felbj^ ju biefer (Sr^

wiberung angeboten l)ätte(l unb id) e^ gar nic^t

nötig gehabt Ijätk, bid) ju bitten unb ju brängen.

9^un aber I)afit bu e^ nic^t getan» Unb wa^ liegt

fd)lieglidi) baran? 3ft e^ etwa ein nie wieber gut*

Sumacf)enbe^ Unglücf? 92ein, i^ weiß eben, baß

e^ beine 2frt nid^t ift, bid^ anzubieten. 2)e^l)alb

t)abe id) bic^ gebeten unb gebrängt» Unb jie^t i(^

bie ©ac^e eben boc^ in Orbnung» Ober wäre e^

t)ielleid^t beffer gewefen, bu l)ättep nid^t^ gcfagt

unb id) l)ätte nic^t^ gefagt, wäre Derpimmt ge*

wefen, Ijätk bir aber wieber ni(^t gefagt, warum,

unb bu l)ättep mid) natürlid) (fo weit fenne id)

bid) fd)on) au(^ nic^t banad) gefragt unb warft

beinerfeit^ t)erftimmt worben, unb fo wäre au^

lauter fc^önem ®efül)l unb Sorne^mtuerei unfere

Siebe in bie 93rüc^e gegangen» 3ft e^ nid^t fo,

mein Äepler? — 3fd), man barf eben bie Statur

nid)t aMn walten laffen, man muß it)r in bie

3ügel greifen unb ein wenig t)on S^it ju 3^it be^
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lieben ®otM iKegtmcnt forngieren» T)a^ tjl alle^,

dlnn aber genug t)on btefen unliebfamen (Störungen

unfere^ äBerfe^. Unb an bte 3(rbeit!"

T)k Sfrbeit bauerte jebod) nirf)t lange« Äaum

er^ob Äepler tk (Stimmt p einer gans fad^Ud^en

grage, aU Z)^d)o frf)on, n>te burd) ben bloßen

Älang biefer Stimme aufgeregt, t)on ber 3fftro^

nomie abfc()n)eifte unb auf Urfu^ aurüdffam, ob^

mol^l er ftd) öerfd)n)oren \)atk, i^n nod^mal^ s«

txtväijnm. „jDa6 ift aurf) fo nm @acf)e, bie mir

biefer beflialifd)e Äerl aufmu^t: 3d) motte ®otte^

fHegiment forrigieren. 3n tollfüf)ner Sugenb \)ahe

id) tt)irni(f| einmal fo ettt)a6 gefd)rieben« 9^un

mad)t er barau^: id) fei gottlob* 3d) fei über^

l)aupt SU fing, ^n gefd)eit- 2)a6 ift fein ?iebling^^

einmanb gegen mid). 3d^ mii(i)ie mid), meint er,

ju Diel in meltlicfee ^änbel, bul)lte liftig um bie

®unp ber SD?äd)tigen, bered)nete mein ^enel)men,

fei t)or|td)tig barauf bebac^t, nur ha^ in ben ©ternen

SU finben, voa^ ben Äonigen nad^ bem SD?unb

ge^e» ©o ftettt er bie grei^eit meinet ®ei(le^,

meiner Sorfd)ung, aUe^ @ble unb 3C^nung^t)oIle

in mir in STbrebe. fülnt ein 3(u^flügler fei iä)

unb ein ©otte^löfterer * . , O ber ©d^amlofe, menn

er at)nte, tt>ie id^ mit meinem ®otte j^e^e! S3ie

iö^ ibn nid^t läftere^ nein, anflel}e um ein ein^ige^
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3eid}cn, Zaq unb dla(i)tl . . , Dod) tt)elcf)e^ 9led)t

l)ättc ein ^einb, biefc^ mein ©c^cimni^ S^ t)euv^

teilen! ©in JJeinb, ber mein Öffentlidifte^ miß^

beutet jDer nic^t einfie()t, baß iä) bie 9)?äd)tigen

nie um tttva^ anbere^ gebeten ^abe, — t>k^ merte

bir, Äepler, ba^ mußt bu fc^reiben — aU um bie

STOittel, meine 2BifTenfd)aft ausüben gu fönnen.

9^ur um meiner 2BijTenfc^aft tt>illen bin id) fing

gemefen- 3(uf aHe^ anbere n^itt id) ja fo gern

t)ersic^ten, ^abe e^ and) fd^on getan* dli6)t aRad)t,

nod) 9leid)tum . Du weißt. Unb immer nod)

lerne id) »er^id)ten, immer fleiner mirb ber Ärei^

meiner SQ3ünfd)e. Sieber Äepler, nun fage iä) bir

im aSertrauen: 2)a^ l)abe id) bir ju banfen. 3d)

lerne t)on bir, ja, ba^ lerne id) unb ge(lel)e e^

gern ein: öerjid)ten, einfeitig »erben, nur bie l)ol)e

Äunft unb fonft nic^t^ im Sinne tragen, grüner

bad)te ic^ jum Seifpiel t)iel an meine Äinber ober

an meine ^rau. 3m aSerein mit il)r gebac^te id)

ju ben Slätfeln be^ ^immefö aufjublicfen, im

3Serein mit i^r ju arbeiten, dlnn fe^e ic^ ein,

e^ gel)t nid)t. ®anj allein unb nacft muß id)

t)or ®ott treten. 2)a^ ?iebfte muß id) preisgeben,

um 3u it)m ju gelangen. Unb id) tue eS. ®zii

geftern Derl)ärte id) mein Sptv^ gegen meine ga^

milie, geftern l)at eS fid) entfd)ieben. -- Du ^aft
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ja andtj SBcib unb Ätnb a« *&aufe, mein Äcpler.

SBie rid^tejit bu e6 ein, bag fte bid^ nid^t ftoren

unb t)on ben l)immlif(^en 2)ingen ni(^t ablenfen?

jDa^ möcl)te id) miffen,"

Äepler ersä()lte, ba 2;t)rf)0 nad) allen ©njel^

Reiten fragte, baß er mit einer 2Bitme t)er^eiratet

fei, bie feinem Span^ljalt trefflid) t)orftel)e unb mit

ber er in gutem ^rieben lebe« ®ie I)abe i^m ein

anfebnlid)e^ Vermögen in bie @^e öebrad)t- ©gene

Äinber Ijab^ er nod^ nid^t, mo^l aber eine liebe

@tieftod)ter Don i^r, bie iHegina, „iHögel" genannt-

3:i)dl)o äd)ste* S)?it einem SO?ale erfd^ien il)m

alle6 fo, tt>ie e^ Äepler ftd^ eingericl)tet ijattt, aU

ba^ einjig 9Bürbige unb ©esiemenbe» — O^ne

bag i^n Äepler aufgeforbert tjätk, erjäblte er, baß

er freilid) feine grau nid^t fo gut gewählt f^ahe.

3(llerbing^ bereue er e6 niö^t dv })aU bie fünf^

je^njä^rige Dienftmagb »erführt unb fei i^r bann

eben treu geblieben. 3n feiner gamilie t)om älteften

bänifcl)en TIM t)abe ba^ freilid) böfe6 ^lut ge^

mad)t „SBie lange mußte id) um hie ieQitimität

meiner Äinber fämpfen! dlod) je^t gelten jte nid)t

für gans ebenbürtig; fonjl \)ätkn tt)0^l foldl)e nie^

bere 3un!er tt)ie ©eHiu^ ober ^engnagel nic^t ben

^nt, um meine 5:öc^ter ^u »erben* Unb nad)

iabrelangen iöemü^ungen tvav e^ hd meiner ^Tu^*
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treibuttö t)on ^t^eeit hoäj nur mteber mit unter

t>tn SScrlcumbungen bcr .^öflinge, ha^ iä) mit

einer Äonfubtne lebe unb bie ^fltd)ten ber ?HdU

öion »erlebe . O menn bu ba^ aöe^ nieber*

fd)retben fönnteflt, Äepler, tt)te fe^r man mir un^

red)t getan \)atl d^ tväxt ein 95ud^, »ürbig neben

^laton^ 3tpologie be6 @ofrate6 ju pef)en- aOSie

fe^r man mir unrecht getan Ijat, o unb norf) ^eute

tntl dlnn fagt man tt)ieber^ iä) fei p tlwg wnb

eigenfüc^tig. SQBunberbare Älug^eit unb 93erec^^

nung, fid) fo su t)ert)eiraten! 95in iä) nun alfo ju

unbefonnen, me bie einen fagen, ober p flug, tt)ie

bie anberen fagen? 3c^ n)eig e6 felbjt nid)t. 3cl)

fül)(e nur, bag irf) eine SBelt t)on ©c^merjen ju

tragen {)abc, n?ie 3ftla6» SSielleid^t bin ic^ ju flug

unb SU unbefonnen augleic^, SSielleid)t teibe irf)

eben be6l)alb fo an meinen Äritifern, vodl aüc

rerf)t ^aben gegen mid), meil irf) tt>irflid) ba6 mig^

ratenfte, tjermorfenjie, ungtücffeligfte ©efc^opf ®oU
te^ bin."

„STOeijter!", fagte Kepler mit meid)er ©timme,

i/3I)t befc^äftigt Sud) su t)iel mit biefen elenben

©fribenten, 3{)r tut if)nen ju »iel @f)re."

„(Slaubft bu? — O nein, irf) fü^le ja, tt)ie

irgenb etma^ 3frge^, Unaufgelojte^ mir auf bem

©runbe ber ©eele liegt. Unb gerabe ba^ ip e^,
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tüoljin biefe 2:abler immer treffen. 35ielleid>t miffen

fte eö Qax md)t, DieUetd^t tabeln (te mtd) n>trtHd)

nur in Dingen, in benen f!e unred^t Ijahtn. 2(ber

bennod^ Surfe id) immer bort sufammen, mo (te

eben red^t I)ätten, menn fte nur tiefer singen »

,

3d) fei maßlos eitel, fd)reibt Urfu^. 91ein, ta^

ifl ?üge, id) hin nid)t eitel 3{ber barin l)at er

bod^ tt)irflid^ re^t, ha^ in meiner aQ3oI)nung überall

Silber t)on mir l)ängen. ®iel^ bid) nur um! 2Sie

grinfe ic^ ba üon atten SBänben, t)on jebem SD?e^

baiHon ber Snftrumente! „Quid si sie?" pral)le

id) bort unb seige felbpgefällig auf eine I^arftel^»

lung meinet ©^ftem^. Die Äünftler tun c^ nic^t

anber^. Unb ber S[^ed)anifer meint, er t)abe feine

2(rbeit nid)t beenbet, n)enn er nid^t noc^ ein ^or*»

trat ^on mir irgenbmo an ber SfrmiHe anbringt.

3(^ e^ meine ©d)ulb? Äann id) ha^ alle6 bead)ten?

3a, n)äre id) »irflic^ fo flug, tt)ie meine geinbe

fagen, bann gäbe iä) t)ielleid)t aud^ auf fo läp^

pifd^e Äleinigfeiten ad)t 3d) tt)ei6 ja, baß man

mit 2lrgu^augen nad^ meinen gel)lern lugt, bag

man mir alle^ übelnimmt. O e^ i]t unerträglid),

ein unerträglid)er 3u|^cinb . . . Äepler, fomm mit

mir. 3d^ toill bir dn Porträt nadb meinem (Sinne

geigen, ba^ no^ nie jemanb gefel)en l)at. 3d)

l)abe e^ felbft gemalt, einmal, in t)eraüdcter 3luf^
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rcöung* @^ tj! mein »öeiKötum. 2)ann mv^ bu

felbfl fagen fönnen, ob i&j eigenfüd)ti0 bin."

®te frf)ritten burd) bie Sibltot^e! mit il)rctt

3(IIegorien unb ©prüd)en, t^rcn Silbern unb SSo^

tiötafeln» 2t)d}0 bemeflte einen fÄiegel, ber hinter

einem 95ilbral)men Derjlecft tt)ai\ ©ine öel)eime

Sure b^mtt jtd) gu einer fleinen fapetlenartigen

Äammer. 3^re ^Jenjler waten burd) fd^mere fßox*

I)än0e t)erbunfelt, bie SBänbe faJjI, nur ein ein^

jifle^ 95i(b (^anb inmitten auf einer Staffelei,

Don blaffen garben unb unbeutlid)en Umriffen-

O^ne ein SQBort s« reben, n)ie^ 3:i)d)o auf bie

Unterfd)rift, bie nur fd)tt)er lesbar war: „3Zic^t

3:i)d)o bie @l)re, fonbern bem 2;t)d)oniben, bem

erben feiner Äunft, — aßer ^^eij^er ^Keifter."

dlnn erfannte man tt>ir!lid) eine gel)eimni6t)olIe

©eftalt auf bem Silb, im öti'inlid)en ungemiffen

Sic^t ber Sufunft l)eranfc^reitenb.

„2)a^ t)abt 3f)t felbft gemalt?"

„3a, um mic^ ju tröften» 5Bor 3ci^ren einmal.

Um mic^ über alle irbifc^e Sufööe gu ergeben.

Unb ttjabrbaftig, e^ tt>ax mir, al^ fül}re mir eine

Oeifter^anb bcn ^infel, ben ic^ n>cber t)orl)er noc^

nad^ber je angerül)rt l)abe. ©n gemalte^ Orafel

fd)ien mir biefe^ Silb, unb iä) glaube havan: 3n

fernen, fernen ^dtcn tvivh einer fommen, ber mic^
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bcffer i)ctj!c^t, aU x6) fclbft ^cutc meine 35ertt)ir^

rungen überblicfen fann» Unb fo iDirb er au^^

fe^en, fo ^at er j!c^ mir im öorau^ offenbart . ,

2)orf) lag feben, mein Äepler, äbnelt er ni(i)t bir^

ber ^t)d)onibe?"

Äepler fdjrie auf, fo ()eftig i)aik it)n 3:i)d)0 an^^

gefaßt, um i^n unmittelbar öor ba^ 95ilb p gieben.

3mmer tt)irrer rebete 3:t)d^o babei auf i^n ein.

dlxxn fprad) er üon aftrologifd)en S^ic^en, bie bei

feiner unb htx Äepler^ ®eburt flar übereinftimmenb

erfrf)ienen maren, üon ber Harmonie be^ SBeltafl^

unb t)on ben großen ©ele^rten aEer 3a^rbunberte,

beren ©eelen al^ ®rf)emen auf ben Planeten

tt)ol)nten. @r ließ fid) in erhabenen ^^antajten

ge^en, bie t)on berfelben fpuf^aften unb jerrütteten

3(nbad)t waren n>ie biefe Äammer mit ibrem aben^

teuerlid^en »O^iHö^nbilb, il)ren narften äBänben unb

bem feuchten, fd^neibenben ?uftpg, ber au^ un^

pc^tbaren ^auerrigen berjumeben fcbien . . Äep*

ler graute e^ üor ^pcbo^ Ungeftüm. dlnn aber

t)onenb^, ba er in einer Sde eine unbeutlidb^/

fauernbe ©eftalt su erblichen glaubte, ba 3:t)rf)0,

tro^bem Äepler ibn auf ji'e aufmerffam madb^e,

feinen !Hebef(^n)all nicbt unterbrad), fonbern tt)ie

ein 3Serrüc!ter ibn am 2lrm jerrte unb weiterf^wa^te,

ba nun bie ©ejialt aud) ju n)acl)fen unb au^ ibrem
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äöinfel ()eransu{ommen fd)ien: fonnteÄeplcr tiefen

fd^auerltd^en Sufltanb n\d)t Wnacr ertragen, rig

ftd) t)on 2:t)d)o lo^, fprang an^ genjlter unb warf

mit einem 9lucf ben SJor^ang jurüd-

3m 9Zu mar ber unl)eimlici^e 3ciuber be^ Orte^

t)erfrf)tt)unben* din lal)M ©tübc^en mit einer

Staffelei fror im nüd)ternen Sage^lic^t, 2:i)d)o

ftarrte, t)on ber cinbringenben ©onne geblenbet,

gerabeau^. Kepler blieb am g^enper. 9Sor beiben

ftanb — eiifabetl).

„Du l)ier? — 3n meinem 3fbi)ton?" ful)r 2:t)d)o

tt)ütenb auf fte lo^. „aQBol)er n^eigt bu — wie

fommjH t>n ^ierl)er? Unb tt)arum?"

3n töblid)er Verlegenheit fenfte ©lifabetl) ben

Äopf unb frf)tt)ieg.

„aOBiUjl bu njieber nid)t reben, @li^? SQBieber

nid^t? SQ3illji bu mit beinem SSater nid)t reben?"

©ne lange ^aufe trat ein.

„Äepler, !omm/' rief St)c^o plofelirf). ,,aQBa^

jtel)en mv ba? 9Rein .^^^Itgtum ift enttt)eil)t.

Äomm!" ©eine SKiene brucfte (Sfel unb tiefe Un^

luft axi^. »?ajTen mir ha^ ungeratene Äinb!"

Sr(it al6 er mit Äepler im 3nflrumentenfaal

allein mar, ful^r er fort: „3c^ tt>erbe miA um
ßlifabet^ nid^t me^r fümmern. Um meine gan^e

gamilie x\id)t Sie foUen fe^en, tt)ie fie ol)ne mict)
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au^fommcn, im frcmben Sanb, hk 2Btbcrfpenftiöett»

2Ba^ jtttb fie anbetet aU tint namcnlofe, ^tlflofe

^orbe of)ttc mirf)! 3cä^ ^abe unenbltrf) um (tc ge^

bangt, ^abc für |te gearbeitet, rt>ax „ju flug" um

i^retwitten, unb alle^ Dergeben^, Seber tpiH feinen

eigenen 3Beg ge^en, feiner gef)orct)t mir» — @ut,

fo lajfe iä) fte tUn in xi)x SSerberben ftürjen, ba

iä) (le mit 2fufbietung aller Äräfte nicf)t tjalkn

tann. 3d) aber folge bir, Äepler* Du bifl jefet

mein SSorbilb, mein ?e^rer, id) bin ber Schüler,

grei tt>ill id) fein mie bu, unflug, blinb, bewußt^

lo^, nur für unfere Äunjlt leben unb für nic^t^

anbere^ in ber 2Belt/'

Slifabett) toav am STbenb aut)or no^ rechtzeitig

unb unbemerft l)eimgefommen» Dann \)erfiel fte

in einen tiefen, traumlofen ©d^laf* 3llle bie 2Borf)en,

in benen fte um 2:engnagel unb i^re @^re ge«»

fämpft unb nod^ ge^ojft hcittt, mar ffe fc^laflo^

geblieben. Sefet ^atte pe nid^t^ me^r au erl)offen»

Die (Sntfc^eibung war gefatten, n)ar fo fd)limm

al^ nur irgenb möglid^ gefallen* Da umfing fie

benn ein trüber, matter ®cl)lummer, unerquidlid)er

aU alle ©d^lafloftgfeiten, unb fcl)ien fie gleid^fam

t)ollenb^ SU betauben.

2lm nä^jlen SKorgen toax fie mit t)cm einzigen
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SBunfd) unb ©cbanfen a\ifQmad)i: Scngnaöel

iDieber^ufc^en, 3ttte i^re guten SSorfä^c warm »er*

öcffen, ber SQBürbc unb ©ittfamfctt artete jte tti(i)t

ntc^r» 9Zur nodf) ein @cfü^( füllte jte au^, bte

förmlid) tter^aftc 2:reue be^ Söetbe^ gegen ben

SWann, bem fte jtc^ einmal Eingegeben f)at unb bcm

jte nun bebenfenlo^ folgt, mag er jtc^ auc^ feit^ev

aU ein (SIenber, Untt)ürbiger ermiefen ^aben»

Stapfet genug f)atte jtd^ ©lifabetl) gegen btefe^

@efü{)l, ba^ jte fc^on feit langem be{)errfrf)te, auf*

gelernt, l^atte bie ganje Älug^eit unb So^^eit

if)re^ 3Räbrf)enfopfe^, bie innige Siebe ju i^rem

aSater, ha^ 95ett)ugtfein il}rer jittlid)en ^flid)t ta^^

gegen in ben Äampf geführt . . . ©eit gej^ern aber,

feit Sengnagel^ ©ntweid^en i^ren fo vernünftig

angelegten ^lan burcl)freust Ijatte, era(i)tete jte jic^

al^ beftegt, fül)lte il)ren 2öiberftanb jerfd^ellt. Unb

fo ergab jte jid) bem ©efd^irf, mit ber flaren @in^

jtd)t in it)re aSertt)orfenl)eit unb in if)r Unglüc!.

T)mn beutlid)er aU je a^nte fte, baf Sengnagel,

auf bejTen SSorjüge jte frampf^aft if)ren 95lic! ge*

rietet l)ielt, bod^ im ©runbe nid)t su i^r pa^k,

ta^ e6 bie größte Unbefonnenl^eit i^re^ Seben^

gemefen mar, pc^ an biefen brutalen SBilben p
fetten* 3(ber je marnenbcr biefe Stimmen fpradjen,

befto feiger loberte eine fd)meril)afte ?iebe ju
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ZtrtQnaQÜ in il)t empor, bie burc^ !einerlci ®runb

mibcriegt werben fonntc* 2ötber i^r beflferc^ äBiffen

riß cttt)a^ ba^ 3)Zäb(^en, ba^ jTd) tttd)t mc{)r tt)e^tte,

mit ftc^ fort*

©tc fanntc jeben @rf)lupfn)mfel in bcm alten

®d)loß» 3Cud) ^t)d^o6 ®e{)etm!abtnett ^atte fte

fd)on »or langer 3^tt aufgefpürt. 9Zun lag gerabe

bkit^ an einer @c!e be^ 93aue^, ttjeld^e au^ ber

SD^auer öorfprang* SD?an fonnte jtcl) au^ bem

genfer ^iemltd^ mü^elo^ in^ greie ^inablaffen

®o mar ©lifabet!) fcl)on in aller grül)e l)ier ein^

gebrungen, um W @elegenl)eit au^juforfd)en, unb

tt)ar unglüc!li(^ertt)eife loon ^t)c^o, ber ha^ ®emad)

fonft nie hetvat, überrafd^t tt)orbem Sie l)atte ba^

©efpräd) 2:t)rf)o^ mit Kepler belaufest, \)atk hie

ganje furd^tbare 9Zot il)re^ 3Sater^ au^ feinen

fci^tt)ärmerifd)en äBorten l^erau^ge^ört; aber aud)

ba^ fonnte fte, fo fe^r e^ i^r tt)el)tat, auf i^rer

^a^n nid^t mel)r ^emmen . . 91un blieb nur norf)

ein 3öeg p 3:engnagel unb ber führte burd)

Äepler^ Sitnmer, ba^ gerabe unter bem ®el)eim^

simmer, in berfelben mauerlofen ©de lag, nod^

ba^u ju ebener @rbe, alfo t)iel bequemer* 3Cber

bie (Bf^en t)or Kepler, ber i^r fd)on fo öiel Un^

^eil gebrad)t ^atte, n)ar ber @runb gett)efen, baf5

Slifabet^ Swnäd)ft ha^ f)b\)tv gelegene Mahinüi
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tjorge^oflcn \)attc. fRm fc^te ftc fid) aud) über

biefe^ 35cbcnfen f)intt>cg. dlod) in berfelben 9lac^t,

aU Äcpicr mit 2;i^rf)o oben im Obferüatorium faß,

öffnete fte fein Siinnter unb n>agte e^, an einem

©eil burc^ ha^ genfter ^u fleigen, bann bie fd)roffe

gel^manb, t>k t)on F)ier unmittelbar sur ?anbftraßc

abfiel, l}inabjutlimmen» Tflod) glüt)enb Don biefer

3(nftrengung !am fte in Sengnagel^ 3(rme. @r faß

mac^ in feiner Spntk, t)atte nicl)t6 anbere^ ern^artet,

aU \>a^ fie fdl)on irgenbein noc^ fo t)erstt)eifelte^

SS)litkl ftnben njürbe, um ju i^m ju gelangen»

Unb fo trieb fie e^ nun dlad^t für dla6)t (Sine feit*

fame 3ügello(tgfeit t)atte fte ergriffen» ^agöüber lag

fte mie erftarrt, gelät}mt in il)rem Sintmer ober auf

einer fonnigen 93anf im ©arten. ®ie fprac^ mit

niemanbem. ©ie bacl)te aud) nic^t me^r, ffe träumte

unb fcl)lummerte. dlad)t^ erji cxtt>a6)im alle il)re

Sinne, um fte t)or ben ®efal}ren i^re^ abenteuere

licl)en SBege^ ^u bel)üten. Unb war pe bei i^rem

©eliebten, fo erfrf)laffte fie »ieber, lieg alleö mit

ftd) gefrf)el)en, fragte nad) nic^t^, bemertte nid)t^.

®n)a^ an i^r mar geftorben. 2:engnagel wunberte

)id^, tt)eld)e $8ern)anblung mit bem muntern, tt)iö^

fprü^enben @efd)öpfd)en öor fid) gegangen tt>ar*

Sie ersäl)lte nic^t^ mel)r, fte lad)te nic^t, i^re

SWtene ipar blag unb gleid)gültig. dlm menn er
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mand)mal t)on Zt)d)o fprad), brac^ jtc in krönen

ou^ unb hat i\)n, tJon tl)rcm SSatcr ntd)t tiicbr ju

rebcn. Da mürbe aud) er traurig; benn er \khk

fie aufrtrf)Hg, ®o faßen jte mand)mal ftunbenlang

beifammen imb bie S^it t)ergtng bamit, bag fte

beibe flagten unb meinten.

TiU fte einmal in einer flaren SO?onbnad)t gerabc

mitten auf bem fleilen 2CbI)ang untermeg^ mar,

bemerfte (le, hxt immer angjHüolI nad^ allen ©eiten

lugte, jmei ©eftalten oben an ben iHanb ber gel^*

manb treten, ©ie erfannte il)re 95rüber, erfannte,

ha^ jie ^erabfa^en xmb fte fd^on bemerft l^atten . .

.

Der erfte ©ebanfe mar, in ben @d)atten dm^
tiai)tn großen ©teinblodf^ ju fliid)ten unb Don ba

au^ ben 2Beg eilenb^ fortjufe^en. t)ai aber l^ätte

nur bit SBerfolger auf if)re ©pur unb ju 2:eng^

naget gelenft. 3m diu tarn i\)x ein anberer (Sin*

fall, ©ie ^ielt (irf), fd)ne(l meiterlaufenb, in ber

^itk ber SBanb, tändelte unb fprang an Älüften

t)orbei, mo nirf)t einmal ein ©aumpfab gebahnt

mar, legte in jeben ©d^ritt i^ren angefpannten

aOBillen, nid)t ju ftraud)eln, unb fam fo Dormärt^

bi^ an einen grellen, meiggrünen ©treifen SOZonb*

lid^t^, ber au6 ber ?ücfe att>ifd)en jmei Räumen

quer über ben ganjen SCb^ang l)erabfd)o6 voie ein

breitet, glänjenbe^ SSanb. 9^un folgte fte biefem
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gü^rer gerabeau^ empor, flomm bergan, fc^n^cbte

balb me^r aU fie öing* ®ie l)atk bie 3(ugett Ijalb

gefrf)IofTen, nad^ Art ber SKonbfüd^tigen» 3(ber

n)al)renb jie nur an aSerfteHung badete, fül}tte jie

frf)on, wie ba^ falte iii)t be^ SWonbe^, ba6 tf)r

Don allen ®dkn mt SBaffer um ba^ ©efld^t

fpielte, in (te förmlich einbrang unb it)ren Äopf,

ben fie nur nod) n)ie tin burd)jxd)tige^ ®efäß auf

il)ren ®rf)ultern fpürte, mit einem ®(l)tt)all t)on

a03at)ntt>iö unb (gntrüdunfl erfüllte» Unb mit einem

SÄale mar bie^ ber rid)tige Swf^^n^ für i^re um
menfcl)lic^ gepeinigte ©eele, mit einem 5Kale fpielte

fie nic^t mel}r, fonbern mar mirflid^ t)oa ber Äraft

il)re^ ?eibe6 mie t)on einem 3<iuber emporgetragen,

@in leife^ Singen fam t)on iljren bleicl)en Sippen,

il)re 3(rme ^oben fic^ empor tt)ie bie einer ^ro*

pl^etin, @o tarn jte ^n il)ren Srübern t)inauf,

»oKte an il)nen t)orbein>allen . * 9tauf)e gäufte

hielten (Te an: „SOSo I)inau^? @^ ift ©d)lafen^^

seit." „O merft mid) nid)t," mimmerte ba^ 5Käb^

6)tn, „weät mein arme^ ^er^ nid^t auf, ia^t

©lifabet^^ ©efpenft in ^rieben/' gangfam ging

fie an ben @rfc^rorfenen t)orbei, bem ©d^lojfe

ju.,

,

Tlin näd)ften STOorgen aber fragte Sorgen mie

Sufäaig «XRagbalena in ßlifabetl)^ 25eifein: „SSSeißt

14*
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bu fd)on, voa^ mv entbccft ^abcn? 2:engnagcl ijl

()tcr im Dorf 23cnate!* @r I)at eine geftung ntit

äBaH unb ©vabeiv l^a, eine S^ftw^Ö ^^^ ^^n 50?aul*

tt)urf^f)ügel fo ftart ©d^an^en au^ 95rettern unb

©d)uti 3n ben nä(^ften 2agen n)oIIen mir mit

dn paar Mutanten ^inge()en unb ben Äerl au^^

lieben». :©ann baumelt er am ©algen, ber "^Ütanh

xitkvl" 2)abei beobacl)tete er ßlifabet^. Sie t)er^

riet ftd^ mit feiner SD?iene, fprarf) fel)r freunblid^

mit i^m Don öleid^gültigen Dingen*

3n ber 9Zacf)t barauf ersä()lte jie angftDott alle^

t^rem ©eliebten» „3c^ fürd)te mid) nic^t/' fagte

2:engnageL „Sine leidste 95erennung I)alte id)

fd^on au^* Unb ftel) biefen Srief! SSom ©e^eim*

fefretär 25art)itiu^ felbjl:* @r l)at meine 2(njeigen

gegen Äepler gelefen, anerfannt» 3n einigen 2:agen

iil ber faiferlid)e Äommiffariu^ in ®rf)log 95ena^

tef, um bie <Ba(i)e gu erforfrf)en» 9loc^ baju ^aben

fie 'einen red^t fdE)lauen gud^^ gemd^lt, ber bie

2(nge(egenl^eit gefc^id^t unterfud^en mxh unb ber

obenbrein mein greunb ift."

„3(ber toa^ rvivh ber SSater baju fagen?"

„3:t)d)o n)irb gar nid^t^ bat)on al^nen* Der

Äommiffar fommt aU fein ©aft, atte^ gefd)ie^t

o^ne 3(uffe()en, mit möglirf)fter ©d^onung/'

„*g>inter feinem 9tüd!en?"
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„dlatMx&i,"

eiifabetl) fc^Iug t)eratt)etfc(t bit ^änbc über bem

Äopf aufammen: „Unb tt)cr i(^ biefer — Qute, be^

@a|!tred)t^ »ürbigc @aft?"

„3^ fann e^ bir ja fagen. Du öerrätft mid)

nid)t, ?tebd)en. S^ ift ber 3(rat ^ageciu^*"

„SÄetne^ SSatcr^ grcunb!" murmelte ©ifabetl)

in flumpfer Sitterfeih Sie ^atk feine Sränen

me^r, 3(ber ba^ ©ntfefeen preßte if)r ©c^weig^^

tropfen ah, wenn fte ber näc^ften Swfwnft gebaute.

@o n?ar il)r 38ater t)on J?eud)lern unb fdfd^en

^reunben umringt, unb niemanb meinte e6 gut

unb reblid^ mit i^m! Sie felbft, feine Sod^ter,

Ijatk i()n preisgegeben, marnte i^n nic^t, menn er,

unfelig umnac^tet, in feiner (Süte ben Verrätern

|id) antjertraute» SQBie ÖbipuS geblenbet unb »er^

tajfen fd^ritt er feinet SQBegeS, jte aber, bie il)m

3(ntigone l^ätte fein follen, »anbte (trf) mitleibSloS

aur (Bzitcl

*

Der grü^ling mar angebrochen. 9lun gab eS

in gelb unb ^arf t)iel au tun, aud^ bie Umbauten

im Schloß würben eifriger betrieben, fe^r autn

ärger be6 95ranbeifer K^auptmanneS, ber wieber

einmal mit bem ®elb fnauferte. @o begannen

nad) ben langen aftronomifdjen 9läc^ten unb furacn,
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bämmerigcn Dlu^etagen bc^ SQBtnter^ t)on neuem

SCblenfunflen unb ©orflen für Zt)d)o. ©obalb bie

aOBege bejTer tt>urben, famen and) mieber ©äfte

au^ ^rag, ®e(el^rte unb .^ofteute, um ba^ wer^

benbe Söubemerf eine^ jn^eiten Uranienborg an^

juftaunen» Die ©aftjimmer würben nid)t met)r

leer. ^au^^errnppiid)ten befrf)äftigten ^t)(^o unb

brachten i^n »ieber mit feinen 3(ngel)örigen in 25e^

rüF)rung, mit benen er nun auf eine unerquicflic^

förmliche 3frt t)erfel)rte . . äBie fern tt>ar bie^ alle^

t)on bem ©njieblerleben, p bem er jtd^ fo innig

entfd)(ofTen füllte* Unb obwohl er töglirf) biefen

(gntfd^luf erneuerte, fa^ er feinen SQBeg, i^n burd^^

anführen*

3u biefen äußeren Störungen fam aber balb

aud) innere 95eunrul)igung. — 3n ftärferem Wla^t

aU ^eute brad)te bamal^ ba^ grü^Iing^lid)t an

ben 2:ag, toa^ »ä^renb eine^ SBinter^ in einfamen

©ele^rtenftuben gefonnen unb gefc^rieben werben

war. SBä^renb be^ SQSinter^ gelangten nur mül)^

fam unb öerein^elt^otfd^aftenau^ ben t)erfc^neiten

©tobten, au^ allen Sentren be^ literarifcl)en ie^

ben6, l)in unb ^er. ^it ber bejferen SQBitterung

würben bie SSerbinbungen lebhaft, regelmäßig,

balb flaelerten bie alten ®tveitiqUitm auf, bie

einige ?[)?onate gerul^t l^atten, balb hilhtk fxc^ au6
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f)unbcrt gelehrten gebern, bic mitcinanbcr forre^

fponbierten, eine öjfent(irf)e SKeimmg ber ^ai}^

leute über bie neuen @rf(i)eittunöen* 9Zatürlid)

mürbe aud) 2:i)d)0 fofort mit täglichen fnac^rid)ten

überfc^üttet. Unb au^ allen fonnte er balb ben

mit er)launtid)cr (gin^eHiöfeit burd){linflenben ®aö

lefen: baß 3ol)anne^ Äepler plöfeUd), gleid)^

fam über dlaijt, eine 3QBeltberül)mt^eit geworben

mar.

Wlit einem 5Kale Ratten ade in SSetrac^t tom*

menben 5D?änner ben öor 3a^ren iurücfgelegten

„^robromu^" Äepler^ fd)on längft gelefen, maren

üon allem Stnfang an üon bei\m &cnk überjeugt

gcmefen . . 2:i)d)o läd)elte t)erfd)Iagem @r mußte

mol)l, bag nic^t^ bie allgemeine 3fufmerffamfeit fo

fel)r auf Äepler gelenft l)atte mie ber Umftanb,

tia^ er ^i)c^o^ 3(fjijlent auf Senate! gemorben

mar unb baß Zx)(i)o eine Seitlang feinen aSrief

abgefd)ic!t ijaite, ol)ne Äepler red)t marftfc^reierifc^

au ermäl)nen. „Da^ alfo |!nb bie SKittel, mit

benen eine mijTenfd)aftlid)e SReinung gebilbet mirb/'

fagte er ftc^ unb feine Serad^tung gegen t>a^ lite^

rarifd)e Älüngelmefen, bie i\)n feit je^er befeelt

l)atte, erreichte il)ren .^o^epunft. O mie er biefe

©ele^rten äße burc^fc^aute, aud) bie 93ejlen, auc^

tik SHeinen unb Unabl}angigen! 2)od) um Äepter^
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»iUen freute t^n bie fd)nelle SBenbung» Ülun war

ja gefd^e!)en, t\>a^ er fo fe^nltc^ l)erbeigett)ünfd)t

l^atte: ©er ?Jreunb tvav befannt unb angefel)en.

Se^t tt)ar nur nod) eine^ nötig: eine bauernbe 2(n^

ftettung für Kepler p ftnben, x\)n in 25o!)men feft^

gufjalten, Unenb(irf)e^ Derfprad) ftd) ^t)d)o t)on

einem mehrjährigen Sufammenarbeiten mit Äepler;

bie 2BifTenfrf)aft n)ürbe baburd) fd)neßer fort^

fd)reiten aU in 3a^r()unberten, Die^ frf)rieb er

aud^ an ben faiferlid^en ®e^eimfe!retär ^arDitu^,

empfahl Äeplern eben mit !Hü(f(trf)t auf feine &^
folge unb ba^ übereinftimmenbe Urteil ber gelel)rten

SBelt für einen au^ge^eid^neten Soften. Der QinU

Wortbrief be^ ©efretör^ war bunfel, fajl unüer^

ftänblicf); er "oexme^ auf gewtffe, nocf) fd^webenbe

Unterfud)ungen unb befeielt ficf) eine enbgültige

Siegelung t>or»

„dlnn, id) })ahe fein @lüc!/' fagte 5i)d)o mif*

gelaunt su Äepler, „mit mir foll fid) niemanb öer^

bünben, aud) ber @lüdlid)(le ni(i)t 3d) ftecfe atte^

mit meinem Unglüd an, 9Zur weil id) barum am
fuc^e, wirb hu <3ad^t nid)t bewilligi ©inge e^

um bid) attein, fo wäre gewiß fc^on atte^ in

Örbnung, 3(ber weil aud) mein Sntereffe im

©piel ift, bleibt e^ a«ininbe|t unentfd)iebem SBir

hübe iiel)m nad) t)erfd)iebenen !Äid)tungen; ha
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tt)erben wir eben feigen, tvev ftärfer t(^, bu mit

beinern ®(ü(f ober td) mit meinem Unglüd!"

Slpd^o ^atte in ben legten ^agen ®runb genug

gu unmutigen Betrachtungen gel)abt» ^er gelel)rte

grü{)ia^r^felbsug f^attc re(i)t unglücflirf) fiir i^n

eingefe^t» Überall regten fid) 2öiberfa(i)er, jebe^

neu erfd)einenbe 95uc^ brad^te Sfngrijfe gegen Si)d)o^

3tnfrf)auungen» Die tvilbe ^olemif be^ Urfu^ fd^ien

einem ganzen .Raufen ä()nlid)en ®e(id)ter^ SKut

gemad)t su ^aben, über Zx)d)o l)er3ufallen .

Unb fonnte man e^ immer nod) aI6 einen SufaH

be^eid^nen, ha^ Äepler^ ÜZame fo oft neben bem

3:t)c^o^ ermähnt tt)urbe, unb ^xoav jebe^mal in

fd)arfer SBenbung gegen if)n? Äepler felbft f)atte

jtc^ im „^robromu^" auf Z\)d)o berufen- 9Zun

lobte man Ut 93efc^eibenl)eit be^ jungen 5Kanne^

unb fanb, ba^ er im ©runbc gar feine SSejie^ung

ju feinem angeblichen ?el)rer l)abe, baß er auf eine

ganj anbere SÜSeife öorge^e unb in biefer weit

über 3:t)cf)o l)inau6fomme. dlnx ein einziger Ste^

genfent entbed^te eine gemeinfame fÄid^tung 2:pd)o^

unb Äepler^; leiber war gevabe er aud) ber ein*

Sige, ber Äepler gän^lid) t)ertt)arf.

dl\d)t§> begreiflicher, al^ bag biefe immer mieber*

polten ^Behauptungen 2t)d)o6 Unbefangenheit gegen

Sepier ju beeinträd)tigen anfingen, SKit einer ge^
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wiffen ÄngflUc^feit begann er im ©efprärf) ju be*

tonen, baf er mit if)m boc^ in t>cn ®runbanftc^ten

übereinf^imme. (g^ war gerabeju rü^renb, tt>ie er

bie^ immer unb immer lieber l)erüorbob: „Sigent^

lid) finb tt)ir ja bevfelben SJ)?einung, nic^t n)af)r?"

3ebett anberen Ijätk bie $Sel)utfamfeit, beina()e

®rf)am^aftigfeit, tk 2i)c^o nun im SSerfe^r mit

Äepler aeigte, ergriffen; nur Äepler felbft bemerfte

fk nid^t* 3(n biefer entfc^eibenben ^Stelle fam

feine Unempfinblid)feit für alle perfonli^en ®e^

fül)le jur ©eltung, fein bloß bem geuer ber 2öiffen^

fd^aft ^ugettJanbter Sinn. ?egte er boc^ au^ ben

i^m feit furjem aufliegenben .Owit^iflwngen ber

?iteratoren nic^t ben geringften SÖBert itl 3m
©egenteil: fte waren ü)m ein ©egenftanb be^

Spottet; er lad)k fte au^, menn er, öon ber ®e^

ringfügigfeit feinet bi^^erigen 3(rbeiten^ ergriffen,

bie unget)eure ©röße feiner jufünftigen 2(ufgabe

freubig anfiaunte» 3a, b^ufig meinte er allen

(Srnfte^, ein fold)er Sobl)ubler njolle i^n beleibigen!

3n ber Siegel aber htadjkk er bk neuen S3e^

!anntfcl)aften, bie jid) i^m aufbrängten, gar m(i)t

95riefe unb 95rofcl)üren blieben ungelefen liegen,

bie alte Unorbnung geigte jtrf) burc^ bie gefteigerten

Änforberungen t)erftarft, nic^t ettoa befeitigt . . .

^it namenlofem (grflaunen betrachtete '^^djo \>kiii^
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5Sencl)men Äcpler^. Unb bie^ war bcr ^unft, in

bem fein a3er{)änönW einfette» 9ltd)t fein ö^^

t)äufte^ 2Rtßgefd)id, ba^ er aeitleben^ mannhaft,

wenn and) frf)tt)er genuö, ertragen l)atk, fonbern

ba^ ®lnd Äepler^ neben \\)m unb bie Tixt, mie

Äepler biefe^ Olürf ad)tIo6 aufnal)m, erfrf)ütterten

bie (Srunbfeften feiner SBeltanfc^auung.

2:t)(J)0 l)atte eigentlid) nie baran geglaubt, baß

\>a^ ©Ute unb 9led)tfd)affene auf ber SBelt 3(n^

erfennung ftnbe- 2)a^ \)ätk feinen ©runbfäfeen,

baß nirf)t6 t)on felbfl gefd)e^e unb baß aUe^, wenn

man e^ nur betreibt, boc^ »ieber ge{)e, »iber^

fproc^en. Und) mar fein eigene^ ?eben ju fe^r

95ett)ei^ bagegen, unb fo i)atU fic^ in i^m bie

Meinung, bag bie 9Re^rsal)l ber gorfd)er tt)ie ber

SWäjene 2)ummföpfe ober @d)urfen feien, immer

me{)r befeftigt. ®egen eine SQBelt t)on Unüerftanb

unb 95ö^n)illig!eit t)atte jid), feiner 2(nftd)t nac^,

bie SQBa^r^eit burd^jufe^en, unb ba burfte jte UU

ber in i^ren SÄitteln nid)t mä^lerifc^ fein» Z^djO

fc^lug jeben mit bejfen eigenen 3Q3affen. 2)en

abel^ftoljen gürpen I)ielt er fein SQBappen l)in, auf

ba^ er ftrf) im übrigen wenig genug jugute tat

Den garf)geno|Ten, t>u a3ürf)er nur mit 9tücf|xd)t

auf ein ©egenlob, ba6 fie erwarteten, ju würbigen

pflegten, tat er bie üblicl)en ©efäHigfeiten, wobei
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er natürlid) forgfälttg barauf fa^, nid^t^ 2öert^

lofc^ SU empfehlen, Denn ba^ tim war feine

ftete ©orge: ein ®leid)gett)id)t stPif^en ben 9Iüß^

lid)feiten be^ Seben^ unb feinem eigentlirf)en fc^önen

2Ba^rl)eit^n)iIIen ^u galten. 9Ziemal^ mod)te er

biefem legieren 3(bbru^ tun; aber lieg jtc^ mit

ibm, tt)enn man nur rec^t bett)eglicf) unb immer

auf ber ?auer war, nid^t mandbe^ nebenfäc^lic^e,

auf ganj anberen 95a^nen liegenbe 2:un vereinen,

auf ha^ ber weniger 95etriebfame eben ni^t üer*'

fiel, ba^ aber ber SQBa^r^eit suminbejl gleid^gültig

unb bahei htm ?eben unb 3(nfe^en förberlid^ war?

@^ gab ba freilief) Unreinheiten unb ®efal)ren,

ein ewigem ©c^ieb^ric^tern awifc^en ben Vorteilen

unb ben wefen^aften Dingen, ?D?anc^mal aber,

wenn er jtd) im SSottbejig feiner Gräfte füllte,

^ielt 3:t)d)o gerabe biefe^ nie jur !Hul)e fommenbe

©piel für ttxoa^ bem fü^nen, tatfräftigen 5D?anne

2(ngemeffene^, 6^ fcf)ien i^m gerabe ba^ ftete

Sewugtfein unb .^inrnnb^^^er feinet boppelten

3nterejTe^, für weltlirf)en ÜTufeen mz bk ^ol)e

äöijTenf^aft, bie untjerle^licfie ©renje be^ eblen

Äerne^ beutlid^ SU bewahren, feurigen iinkn gleid},

Senfeit^ bererlag, toa^ nie befledt werben burfte;

Unwefentlic^e^ mo^te preisgegeben werben, 3n

jeber feiner 33esiel}ungen idqk ffd) biefe dlady
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gtcbiöfctt unb hahci btefcr fltfle, uttt)crbrüd)Iid)c

SBorbe()alt ^a bic äöelt öon grogen, runben

3a]^len jid) blcnben lieg, ^attc er bie beobad^teten

©terne feinet Äatalog^ gerabe auf em„SKtttemum"

gebrarf)t, tt)omtt bie 3(ntife übertroffen tvar; unb

um bie 3a^l t)olIsumac^en, ^atte er fd)Iieglic^ aud)

einige nid)t ganj juöerläfjtge 93eübad)tungen ?ongo^

jttontan^ mit aufgenommen, bie er freilid) aU

Fragmente fenn^eid)nete- Sie SGBiffenfd)aft war

rein geblieben, feine ©eele aber I}atte ffd), ^ier

n>ie in anberen Singen, immer mel)r in ein Dle^

Don Äompromijfen, falfc^en SSerbinbungen, un*

eI)rHd)en »^albl)eiten t)erftri(!t, ba^ er felbft aU

unlauter unb bebrüdenb, aber bennod) aU tin

notmenbige^ Opfer im Sienpe ber SQBa()rl^eit an^

fa^, ^it biefer Unt)olIfommenI)eit feinet ?eben6

i^atk er fiij, e^e er Äepler fennen gelernt l)atk,

fc^on beinal)c abgefunben; aufrieben, wenn er

irgenbeinen innerften SBinfel feiner ©eele Dom

2lIItag^fd)mu^e ber „$8eaiel)ungen" freihielt- Unb

nun, \)a er ba^ Saun^erf fold)er Überlegungen

gänjlid) abgef^lojfen ju t)aben fc^ien, trat Äepler

l)erein unb xt>axf aHeö über ben S^anftn. Senn

biefer ^ann, ba^ faf) 2:i)d)o gana beutlid), lebte

n\d)t nur irgenbtt)o im innerften, öngftlic^ Der*

jlecften SBinfel, fonbern mit ber ganzen reinen,
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mafcüofen Obcrfläd)e feiner ©eele, hit er gerabe*

au^, uttbebenfltd), ja mit einer öen)tflfen Späth unb

?Hüc!|id)t^loftg!eit ber Söelt ent9eöenfd)tt)ang* Unb,

tr>a€ ha^ ©eltfamfte war: bie 2BeIt erfannte biefe

Dlein^eit an, jte beugte fic^ \)or i()r, jtc bereitete

il)r einen attgemeinen, nad^^altigen ©rfolg, ben

2:t)d)0, tt)ie i^m nun fcf)ien, Seit feinet Seben^ mit

all feinen SD?itteId)en, mit feinen Oualen unb felbft^

t)erleugnerifd^en ßrniebrigungen nid^t erhielt {)atte.

2(Ifo mar t)ieneic^t aUe^ falfd), xt>a^ 2:i)i^o bi^f)er

getrieben ()atte? SQBar W ganje Wolter feiner

Hugen $8erftellungen gar überflüffig, unnü^ gc^

tiefen? SD?ugte er mit feinen ?eben^erfal)rungen

in alten 3al)ren t)on tJorne anfangen n)ie ein fleinet

Äinb? . .

.

3n biefen 2:agen meilte fur^e 3eit aud) ein

friegerifd)er ^efurf) auf ©d)lo6 95enatet @^ mar

ber gelboberft 2((bred)t SBenjel t)on äöalbftein,

ein tro^ feiner Sugenb ungen)ol)nlic^ ernftl^aft, ja

majeftätifd^ blidenber SD?ann, ber nebft feinem

Ärieg^^anbmerf au^ bie 2(ld)emie unb ^immel^^

funbe mit vielem @ifer ftubierte* Sr befal^ bie

2(pparate 5t)d)0^ nur fd^nett unb ftellte bann furje

unjmeibeutige ^Jragen über einige „9?atit)itäten"

ber bebeutenbften prften unb Sptexfü\)xcv ©uro^

pa^» ©ein »^auptintereffe aber galt Äeplern, bei bem
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er jid) cinöc^enb nad) ben SSerljältniflien in &xa^

erfuttbiöte; bort()in tr>av er eben \)Ott feinen tttä{)^

rifc()en ®ütern untemeg^, um feine 2)ien(le bem

»&erjo0 gerbinanb anzubieten. Dbmol)! nun S^d^o

biepo(itifd)enSrtt)ägunöen be^ jungen Abenteurer^

burcl)frf)aute unb fein langet @rfunbigung^gefpräd)

mit Äepler au^ üjmn erfWrte, mußte er e^ bod)

fd)merzlid^ empfinben, t)on feinem ©d)üler \)er^

bunfelt SU merben. @^ mar bie^ ba^ erftemal in

feinem ?eben, bag er einem Sefud^er gegenüber

bie i\mxk ©teile einnal)m. ©c^merslid) berührt

aog er (id) surüd, unb aU aOBalbfiein jtd) öerab*

fd)ieben moHte, empfing er it)n unter einem Sor^

tt)anb nid)t me{)r . . . 95alb geigte |Td) bie golge;

„benn," fo mußte ftc^ 3:t)d)o nad)l)er bitter fagen,

„id) bin nid)t mie Äepler, ber bie l)of)en Ferren

t)erad)ten barf unb bafür Don aßen ^oftert mirb.

Serfäume id) einmal ettt)a^, fo büße id) e^ auf

ba^ a(lerfd)ärf(^e unb fofort/' äöenige Sage nac^^

l}er hxadjk nämlid) ein Sote einen 93rief SBalb^

ftein^ an Kepler mit ber ßinlabung, er möge aU
Sfftrolog in feine Dienjle treten, gür Z\)d)o ent*

l^ielt ba^ ©d)reiben fein SQBort. 2)a^ ©elbangebot

be^ reid)en SQSalbftein war natürlich ^od) unb t)er*

lodenb, unb fo mußte Si)d)o fürd)ten, baß er Äep^

ler t)erlieren mürbe, bem er ja nid)t einmal ba^
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fuappe @nabcttgel)alt beim Mai^ev au^ptt)irtcn im*'

jlanbc mar. „äöäre id) ^ofHc^cr gegen ben mäd)^

ttgen ®aft gemefen, fo ^ätte er n)o{)l nid^t baran

gebarf)t, mit folgen, mir feinbfeligen SBorfc^lägen

p fommen/' Dod) barüber märe 3:^^o id)lkp

lid) nod^ ()intt)eggefommett, umfome{)r, aU Äepler

ben Srief nad^ feiner @en)ol)n^eit gur (Seite legte

unb öorläuftg menigften^ gar nid)t im ©inne ju

^aben frf)ien, auf SQBalbftein^ 2(nerbieten ein^u^

ge^en: alle ©d^u^mätte ber Überlegung aber unb

be^ guten äBillen^ mußte e^ burd)brerf)en, bag ber^

felbe 95ote ein ^afetcl)en übergab, ^a^ il)m ein

Unbefannter in ^rag für Z\)ä)o mitgegeben i)atk,

— ein ^aUt, ha^ eim $8ürf)fe mit ©d)nupftabaf

enthielt. I)ie6 nun mar ein ftänbig mieberfe^ren^

ber bo^^after äBife, hm jtd) Ue geinbe 2i)rf)ü^

me^rmal^ im 3a^r erlaubten (if)m mar natürli(^

infolge feinet fünfHi(^en ÜZafeneinfa^e^ ba6 'Xabah

fd^nupfen unmöglich), unb p anberen Seiten l)atte

3:t)d)o biefen ©(^abernac^ aud) mit bem gehörigen

^umor Eingenommen. 9Zun aber mar e^ gerabe

biefer Ärger, ber im 25erein mit ber Äeplern er^

miefenen @unj^ i^m ba^ Unerfreuliche unb 50?ig^

liebige feiner ©tellung unter ben 9}?itmenfcl)en fo

recl)t au ©efü^l brad)te. Dag fein iehtn feit je^

l^er gemaltfam, fd)mül unb fünfter einer ©emitter^
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narf)t gltd), baran l)atk er firf) fd)on öett)ö()nt; ba^

9Zeuc aber tt)ar, bag in biefe ®ett)itternarf)t ein

©d^immer t)on ®nabe unb menfrf)entt)of)lgefälIiger

iexd)tiQUit tt)ie ein ?!}?onbflra()l burc^ bie äßolfen

brad^* Unb biefer SD^onbflraf)!, ber nid)t auf il)n,

fonbern auf jemanben bort weit neben il)m, auf

Äepler, fiel, mad)k borf) and) sugleicf) bie fürd^ter*

lic^e ©nöbe jtcf)tbar, in ber 2t)rf)o rettungslos um^

l)erirrte unb bie biSl)er in gütiger ginperniS t)er^

l)üllt geblieben »ar, fo bag i^r pld^lid^er SfnblidE

mit ©c^auber übermältigte»

@o ftürmifc^ eS in 2i)d)oS ©eele juging: er

war forgfältig bemül)t, feine ®efül)le gegen Äep»«

ler rein ^u erl)alten. SBaS auc^ immer 3mifd)en

fte treten mochte: unt)erminberte Sörtlic^teit für

ben Sreunb erfüllte feine ©eele, 3n ber 'Xat be^

neibete er ja tt)irflid^ Äepler ni^t um feine Erfolge.

3lm el)e(len ermedPte norf) biefelbftt)erftänblirf)e, burd)^

auS anftänbige, gleirf)fam menfc^entt)ürbige 3(rt, in

ber Äepler jum !Äul)m gefommen mar, manchmal

eine neibä^nlic^e SOSaHung in il)m. STOeij^ aber

fl5gte il)m Äepler je^t ein ®efüt)l beS ©raufenS

ein. T)k 9tul)e, mit ber er feinen 3lrbeiten nac^^

ging unb bie glöten ber ©d)meid)ler gän^lic^ über^

()örte, l)atte für 'Xt)6)o ettt)aS 3(ußermenfc^lirf)eS,

Srob, ^(0 iit ©Ott 15
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unbeörcif(id) @efü()nofe6, au^ einer fernen @t^*

reöion^ertt)e()enbe^ ... Unb mand)ma(, in büfteren

©tunben, wenn ^pc^o fein ?eben t)or jtd) abrollen

ia\) unb nic^t^, gar nic^t^ unter bem SCuge feinet

©emiffen^ jtc^ läutern mottte, f(^luöen feine ©elbjl^

auflagen jäl) in2(n!lagenÄepler^ um» Sene^SolB^

märc^en fiel il)m ein, in bem ein Sanb^fnec^t bem

2:eufel fein ^erj \)erfauft unb bafür einen fcl)ugfejlen

^an^er erl)ält» @o mar Kepler, ßr l)atte fein

^tx^. Unb be^l)alb eben l)atte er üon ber SÖBelt

ni6)t^ p fürchten» @r ^atte fein ®efül)l, feine

Siebe» Unb be^^alb mar er natürlicl) aud) t)or

ben S5erirrungen be^ ®efü^l^ f[d)er* „3d) aber

mug lieben unb irren/' flö^nte 2:9cl)o auf» „3^
muß mic^ in biefer *g>ölle umtreiben unb il)n fe^e

id) oben auf füllen, l)ellblauen 2Bolfen einl)er^

fcl)n)eben, rein unb glücflic^» din reiner ©ngel»

3lber ift er e^ mirflii^? 3ft er t)ielmet)r ni^t grau^*

fam mitleib^lo^? Sin SBort Don il^m fönnte mic^

au^ allen 3tt)eifeln retten, fönnte mie erquicfenber

Ülegen in mein t)erborrte^ Spex^ fc^lagen, fönnte

aUe^ Uneble, 2Bibernatürlicl)e megfc^memmen» 3lber

biefe^ eine 2Bort, — ba^ fpric^t er eben nic^t,

um feinen ^rei^ fprid^t er e^, ba^ mdre ju t)iel

für it)n, SU anftrengenb — l}a}:ja— für meinen ®en^

iamin."
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aOScnn 'Xx)d)o ru()tger ttac^bad}tc, fo iDugte er

eiflentlirf) felbft ntrf)t, xva^ für ein erlöfcnbe^ äBort

bai> tt)ar, ba^ er )[)on Äepler erwartete. Ober

tt>ugte er e^ bod) unb moHte e^ ftrf) nur md)t ein«'

öeftef)en? — ©emiß tt)ar ja, bag Äepler allen

prinzipiellen 3(u^einanberfeöungen über bie oberflen

fragen be^ 2öeltft)fiem6 au^ZUtt)eicl)en fd)ien. dloä)

niemals l)atte er ojfen feine Buftimmung jum 2:i)d)0^

nifc^en ®i)ftem au^gebrücft. 2Bar ba^ finge Sor*

fic^t ober ein Bufall? 3(lle6 l)ing t)on ber 95eant^

tt)ortung biefer grage ab, bie jtd) 3:t)rf)0 oft ge*

nug unb fcl)on mit einer gett)ijTen (Erbitterung

ftellte. dlnn i)atk er ehen erwartet, baß Äepler

in ber i:)erfpro(^enen ©treitfd)rift gegen ben Urfu6

garbe befennen würbe. Unb nic^t swle^t be^f)alb

brannte er fo barauf, bie ©c^rift fertig ju fel)em

Äepler aber l^attt offenbar feine (Sile. (Sr er^

wähnte bie ©d)rift nxd)t mel)r, Ijatk fie t)ieneid)t

fc^on gans tjergejfen. 3(m @nbe foUte Äepler^

©Zweigen über biefen allertt)id)tigj^en ^unft a\x^*

brüden, bag er wirflid) mit 2:i)d)0 nid)t überein^

ftimmte? SOSäre e6 bann aber nid)t freunbfd)aft^

lieber gewefen, bie6 offen l)erau^swfagen, ben greunb

ju belel)ren? 2:i)d)o, ber nal)e baran war, fein

ganje^ bi6l)erige^ iehm für zimn einzigen, großen

3rrtum ju t)alten, Ijätte ffd) gern belel)ren (ajfen.

15*
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9lur rebcn foflte ,^eplcr, freimütig reben. Die

2Ba()t()eit mußte hod) frf)Iieg(id) (legen, unb nur

auf bie 3BaI)r{)eit fam e^ an, nicl)t auf ^t)d)o ober

Äepler . . ©o raffte ft'rf) Zt)&fo mieber ^ur ganzen

S^bljt feinet großen ©eifte^ empor» Sr voav be^

reit, fein ®i;jlem fallen gu laffen, wenn Äepler

x\)n eine^ Sefferen bele()rte; er vooük gern fein

?eben^tt)erf Don t)orne unb aU @rf)üler feinet

©rf)üler^ anfangen» 9Zur Ä(arf)eit follte ba fein,

nic^t biefe^ beängftigenbe ©tinfd)n)eigen über ben

grunblegenben ©egenfa^ ^n)ifcf)en if)nen beiben,

ba^, tt)ie i^n ie^t nad)träglirf) bebünfte, ihr SSer^

()ältni^ t)om erfreu 2Cugenblid an getrübt I)atte.

3n fünb^after 3urü(fl}altung l)atten jie bi^()er nur

9?ebenprobleme if)rer 3Biffenf(^aft erörtert» S[^on

nun an tt)oIIte 3:t)d)o auf bie ^auptfad^e lo^gef)en,

bie freilid^ nid)t fo einbeutig lag, mie er ftc^ gern

eingerebet ^ätk.

Äepler t)atte firf) atterbing^ fd)on in feinem erften

25urf) gegen bie bamal^ nod) feit ^Clejanbriner^eit

l)errfcf)enbe Se^re be^ (Slaubiu^ ^tolemäu^ au^*

gefprorf)en, nad) melc^er bie (Srbe unbett)egUc^ im

SWittelpunft be^ SBeltatt^ ftanb unb bie Planeten,

ju benen aud) ©onne unb ?0?onb jaulten, fomie

ber gig(tern()immel, an a(i)t friftallenen ©p{)ären

befej^igt, um fte freijlen» 2(ber 2t)c^o, ber fo gern
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feine Übereinftimmung mit Kepler feftftettte, fonntc

fleltenb madf)en, bag and) er am ^tolemäu^ nid)t

feftf)ielt »ielme^r ebenfo mte Kepler e^ t)erbäc^tig

fanb, baß man ju fel)r gefünflelten Äonftruftionen

t)on fHebenfreifen, @piat)Hen, feine 3uflud)t ne{)men

mußte, um hk voittlid) beobad)tete 95al)n ber (Se«»

(lirne mit biefer 2(}eorie in Sintlang ju brinflem

— 9lun tvax öor etma fünfzig 3al)ren Äopernitu^

mit ber 3(n|Td)t aufgetreten, baß bie ©onne im

SO?ittelpunft (lel)e, t)on ber @rbe unb ben Planeten

umfreij^» 3(ber aud) biefe ^Ijeorie (unb ba^ mußte

boc^ Kepler ebenfogut tt)ie 3:i)d)0 tt)ifTen) fonnte

einer ä^n(id)en, tt)enn aud) nic^t gan^ fo Der*

midelten Srgänjung burc^ Spi^^fet nid^t entraten

unb paßte fd)ließlid) boc^ nic^t genau auf bie

2öirf(id)feit» — Äein 3«>^ifßl: Su bem t)orliegen*

ben Seobad)tung^material gab 2:t)d)o^ jtnnreid)e^

aBe(tfi)jlem bie befte SrHärung. ^it biefem aber

ijatte e^ eine feltfame Sewanbtni^ . @^ jeigt

fic^ tt)o{)l oft, baß gerabe 5D?enfc^en, bie \l)v itbm

burd) i^ren Serjlanb su be^errfd)en bie 9Zeigung

^aben, einen rätfen)aften unb gar nid)t mit bem

SSerftanb ^n burd)bnngenben 3(bfd)eu ^ti^zn^ jic^

t)on bem einmal ertt)orbenen 95eftö, überf)aupt t)on

bem einmal (Srlebten ju trennen» Sie ^aben öiel^

Uidjt nidjt ba^ inftinftiüe @elbft\)ertrauen, tt)eld)e^
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ein Vertrauen jur Umwanblung, ^nx iemciUflcn

®cgcntt)art, ^ux @cfaf)r ift, unb bc^l)alb eben

f^leppen jic bcftänbig Erinnerungen unb alte ^tx^

^ältnijTe mit fid) n)eiter» ©tttja^ aufjugeben, toa^

einmal in i^rer »^anb tvax — unb fei e^ noc^ fo

tt)ertlo^! — ba^ gel)t über i^re Äraft ®o fül)lte

2:t)cl)o, o^ne jtd) barüber 9led)enfd)aft ju geben,

eine ge^eimni^üoKe 3Cn^ängli^!eit an ha^ ptole^

mäifd)e ®t)ftem, in bem er aufgen)arf)fen mar, unb

fein ganj augerorbentlid^e^ moralifc^e^ geingefü^l

^ätte e^ n)a^rfcl)einlid) gerabe^u al^ eine grobe

Unbanfbarfeit empfunben, tvenn er bie 2Ba()r^eit

anber^ aU auf bem äöege einer 2öeiterentn)idlung

ber ale5anbrinifd)en ©runblage gefucl)t \)ätk. SSon

biefem !aum bemugten 3:rieb au^ unb überbie^

ganj in Ubereinj^immung mit 5:i)d^o^ fonjHger Tixt,

bie in i^rem Sanieren stt)if^en freier ©ffiafe unb

irbifd^er ©ebunben^eit ftet^ eine^ hi^ in^ fleinfte

aufgearbeiteten ®tüc!tt)erfe^ t)on Äonjefjtonen unb

©egenfonsefftonen beburfte, tvax aud) fein eigene^

äBeltft)ftem al^ fold) ein 'otxtxadM S[^ittelbing

entftanben: bie @rbe ftanb ixvax im SO?ittelpun!t

ber äBelt mie hei ^tolemdu^ unb tt)urbe t)on Wlonh

unb Sonne umfreift, nid)t aber t)on \)tn Planeten,

bie fid) fd)on tt)ie bei Äopemifu6 um bie ©onne

bettJegtem — Unb nun n>ar eben hk fraget ^ielt
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ftc^ Äcpler ju btcfcr Sfuffaffunfl ober tvax er t)ott*

pänbiö Äopernifaner?

®Ieid) bie näc^jlte (Seleöen^eit benu^te St)rf)o,

um Äepter ganj unt)erblümt biefe ^rage t)orju*

legen, bie bt^I)er auf unbegreifliche äßeife um«»

gangen ttJorben tvax.

Sie fagen nad)t^ im großen 3nflrumentenfaal,

an einem mit^apierenüberl)duften3trbeit6tifci^c^em

Äurf) auf ber @rbe neben if)nen lagen ©rf)riften

unb 3eid)nungen. Unb jmifc^en biefen jur Seite

t)orbereiteten Snoti^en ^oc!te auf bem gugboben ber

3tt>erg 3eppe, ber mit ernj^er, tt)i(^tiger 2^iene bie

geometrifd)en giguren befab, toie ein Äinb in

93i(berbüd)ern blättert; aud) füf)rte er manchmal,

recljt nadj finbifd^er 2(rt, feinen S^igcfinger über

bie gefc^riebenen Seilen unb nicfte baju, al^ !onnc

er fie lefen unb t)er(tel)en» 2)abei aber blicfte er

in ganj furjen 2fbpänben ju 2:i)d)o auf, um auf

ben leirf)te(^en 9Q3inf feiner ^anb ba^ gemünfc^te

Rapier eilig t)om Soben aufjul)eben unb t)or i^m

auf bem 2:ifrf) auszubreiten- S3ieS it)n 2:t)c^o an,

baS Rapier t)or Äepler ^injulegen, fo ge^ord)te

ber 3tt)erg nur sogemb, wiberwiHig, unb I)ielt ftc^

babei immer möglid)ft tt>üt t)on Kepler entfernt,

ftieg baS 95latt nur mit ben gingerfpigen auf ber

Sifc^platte ju biefem I)in unb t)erren!te fein arm*
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feltge^ Äörperc^cn fo, aU ob jlecl)enbe Strahlen

t)Ott Äepler au^öingen unb i\)n »erleben Wnnten.

Unb bcr S5ttd, mit bem er nad) einer folc()en, i{)m

ojfenbar fe^r peinlirf)ett X)ienft(eij^ung ju 2:i)d|o

auffrf)aute, tt)ar noc^ ergebener unb fd^märmerifc^er

aU fonft, gerabe^u ber ^M eine^ 3:iere^, ba^

narf) au^gef^anbenen Qualen gelabt unb gereinigt

n)irb ,

„9Zun, tvk jlef)t e^ alfo mit beinern 2Beltft)jtemV^

fragte Z)i)d)o nodjmaU, ta Äepler nid)t fofort ge*

antwortet i)att^. „2Bie l)ait bu bicf) jwifc^en Äo^

pernifu^ unb mir entfrf)ieben?"

„@ine fd)n)ere S^age, bie feine einfädle TlnU

tvoxt er()alten fann/' ermiberte Äepler, unmerflid)

(äc^elnb,

„@ett)ig, gen)ig/' beeilte ftc^ 2;t)d^o einzuwerfen,

„ba^ ij^ nic^t mit tt)enigen SBorten ju fagem 3c^

felbft, tt)ie bu njeift, bin ja fein ®egner be^ Äo^

pernifu^. f)Zur unt)erj^änbige ^enfcl)en fagen ba^

t)on mir O icl) ben)unbere ba^ ®enie be^

Äopernifu^, irf) öere^re biefen jtoljen, unabl)dngigen

®eijt- (Biel) ^ier biefe brei fcl)tt)ac^en, tt)urmftirf)igen

»^olsjläbe." Sr tt)ie^ in eine @cfe be6 ©aale^. Unb

balb fam '^tpiße mit bem feltfam einfachen ©erat

l)erangel)umpelt. „.^ier, faffe fte, befühle jie am
bäd)tiQ. äßa^ anbere^ glaubft bu in Rauben au
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galten a(^ ha^ tt)af)r^aftiöe ^arallacHcum, mit bem

unfcr unjltetb(id)cr Äopernifuö bic ©tcrnc beoba(i)tct

l)atl 3a, his levibus baculisl 3c^ ^«be eine Dbe

auf biefe f)ei(ige Üleliquie öebirf)tet, ic^ tPiCi bir bie

SBerfe hti ©elegen^eit ^orlefen. 3(d) e^ war einer

meiner frf)5nften Sage, aU biefe^ Snftrument in

^t)efn anlangte, ein ©efc^enf be^ grauenburger

Dohttapitel^ an mic^» O tanti monumenta viril

^(imal^ befransten mir un^ alle, meine ©c^üler

unb id); ba^ ®cl)iff war beflaggt, wir alle xoaxkkn

am ©tranb. ^it grogen @^ren würbe ba^ ®e^

rät in bie ©ternenburg getragen. SKeine bummen

Sauern ftanben in langen iÄeil)en unb begriffen

nic^t, warum ic^ unb wir äße immer unb immer

wieber ba^ ^olj fügten, £> e^ war ein lid^ter

2ag, ein Sag meiner Sugenb! Unb bie Säuern,

bie wußten t)on bamal^ an ganj ftd^er, n>a^ jte ja

aud^ fc^on üor^er untereinanber gemunfelt Ratten:

bag irf) ein ganj Dermalebeiter 3<iuberer fei unb

ben aSoUmonb anbete, mit meinen S^omtMm. ©o
lad^e bod), mein Äepler, lad)e bocf)! 3(ber e^ ift

wa^r: foll man bie 93auern au^lac^en, wenn felbft

?utl)er ben Äopernifu^ mit bem ©nwanb wiber*

legen xviü, bag naä) ber ^eiligen ©c^rift Sofua

bie ©onne ftillfteben l)ieg unb md)t bie (grbe?

2(cl) biefe ©egner! 2)iefe ^enfcl)enl — dlnn, fo
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Ui6)t mac^c td) mir meine (Sinwänbe ^t^tn ben

Äopernifu^ nid^t 2)a mxii bu mir boc^ jugeben

muffen, baß meine 3(rgumentation ö^^^^tiger i%

nic^t ma^r? .O^^^i» 2(ber ba^ war felbflt)erflänb^

lid) nur im ®d)ers gefpro(f)en. Se^t fage mir bu,

im Srnjlt, tvit bu bie ©ad^e jte^ft» 3d) f)cibe ge^

nug gerebet @^ gebt boc^ nic^t, bag immer nur

id) fpredb^» ^u mußt bod^ aud^ ju 3QBort fommen,

mein Äepler/' ßr legte bte ^anb auf feine ©c^ulter

unb fa^ i^m freunblic^ in bie 3(ugen*

„3<^ b^be ttjenig au fagen/' anttt)ortete Äepler.

^a^ freunblid)e ?äd)e(n 2:i)dbo^ ging babei auf

fein ®e(td)t über unb ftra^lte au^ biefem mit einem

folc^en ®lan^ t)on füßem SSertrauen unb Älarbeit

aurüdf, bag Äepler felbft biefen frieblii^en &\ani

ttjunberbar ju füb^^n unb in jtc^ ein^ufaugen fd)ien,

fo baß er eine 2Beile gana in jic^ t)erfunfen, ganj

glüdfelig bafag.

„9Zun?" ermunterte 2:t)d)o.

„3d) bin no^ unentfd^ieben» 3d) fann mid)

nid^t entfd)eiben, 3d) glaube aud) nic^t, ha^

unfere ted)nif(^en »O^lf^ttt^ttel unb @rfabrungen

fd)on fo tt)eit ftnb, um biefe grage entfd)eiben ju

fonnen."

3:i)d)o martete aiemlid) lange, ob Äepler nod)

ettt)a^ l)inaufe6en mürbe* & gefd)ab nid)i Sllfo
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nal)m er 'Oen ^ahm tütcber auf: „2)u fagtejlt t)or^

\)\n, irf) ttJürbe feine einfarf)e 2(nttt)ort auf meine

grage erl)alten» 9Zun i^i e6 aber boc^ eine rec^t

einfache Sfntmort gemorbem"

„eigentlich) gar feine 3(nttt)ort," t)erbejTerte Äep*

(er, immer norf) mit feinem ibi)llifd)en ?ärf)elm

„Du ^aft re(J)t. SGBenn man e^ fo nimmt: eigent«»

lid) gar feine 2tnttt)ort," fagte ^t)d)o, frf)on ettt)a^

gereift.

@^ entftanb eine ^aufe, bie 2:t)d)o tt)ieberum

unterbred^en mußte: „Unb befriebigt Udj, Äepler,

biefer 3u(lanb? Srf) meine: biefe Unentfrf)ieben^

t)eit im aQ3efentlid)ften unferer Äunft» Staubt bir

bie Ungett)igf)eit nidjt mandjxnal ben 3ftem, bringt

bid) biefe Ungebulb nid)t um bein gan^e^ ©lud? /'

„3cE) bin nic^t glücflic^/' ermiberte Äepler ein*

fad). „3c^ bin nod^ niemals gtücflid) gewefen."

„®u — nic^t glücflid^?" 2:i)(i)0 fa^ i{)n mit n)eit

aufgerij7enen3(ugen am „2)u— nid)t— 2Ba^ benn?

2Ba^ fe()lt bir benn nod^? 2Ba6 tt)ünfd)ejl bu bir

noc^? aOBa^ willft bu auger bem,tt)a^ bir juteil gewor*

ben ift? -- O pfui, tt)ie unbefd)eiben bu bift, wenn

bu bic^ nid)t glücflid) fc()ä^eft, bu, ber Olüdfeligfte

aller 2l?enfcf)en, 3a, muß ic^ e^ bir benn erft

fagen, fü^lft bu e6 nid)t, baß bu — nun, mit

einem Sßorte brüde id) e6 au^: auf bem richtigen
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fflBege h\% t>cm einzig richtigen äöcge? —- O xt>a^

Ij&tk id) getan, tüte \)ätk id) Sobgefänge ju ®ott

emporgefc^icft, mic mein @d)tc!fal gepriefen, xvenn

mir ein ein^ige^ 9)?a( in meinem ?eben — nein,

ic^ meine je^t nirf)t ben äußeren @rfolg, ben ^zU

fatt ring^ um bic^, ber bir befd^ieben ift» 2Cber

innerlich, innerlich, mein Äepler — muß id) e^

bir fagen? — innerlich) in unferer äBiffenfc^aft bift

bu ja auf bem richtigen, gottgefegneten 2Bege,

unb ba^ ijl bod) ba^ »g>errlirf)jle, ®lücf(irf)jlte t)on

allem, tr>a^ einem ®terb(irf)en begegnen fann!"

„Ülein, id) bin nid^t glücflid) unb hin nie qIM^

lid) gett)efen," tt)ieberf)o(te Äepler, mit bumpfem

©genfinn. :©ann fe^te er ^inju, ganj leife: „Unb

id) tt>iC( and) gar nirf)t glüc!(icf) feim"

2:t)c^o voav ratlo^, er t)erfte( in ein unentmirr*

bare^ ^Brüten» 92un l^aitz er eine gan^ fad)lirf)e

grage an Äepler gejitellt, l)attt jtd) vorgenommen,

i^r perfön(id)e^ S5er^ältni^ ganj au^ bem ®)ßie\

ju laflfem Unb bennod) ftaf er fd)on miikn im

w^erfön(id)en" brin, in bem man au^ ®d)am unb

Sartgefübl nid)t t)ortt)ärt^ fommen fonnte, in bem

jeber @d)ntt ^inbernifTe hxad)k. @^ !am il)m

ganj fo Dor, aU fei i()m Äepler abfld^tlid) in biefe^

&thiti entglitten, um eine flare 2Cnttt)ort auf feine

grage ju »ermeiben. 2(ber tt)äl)renb er fic^ nod)
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bcmül)te, Äepler t)ür fidCf felbfl al^ einen Hjiiigen,

bered)nenben ?D?enfd)en, einen Sntriganten ^in^

pjleHen, mar x^m frf)on ganj !Iar, baß ba^ bod)

ganj unb gar nirf)t paßte, bag Äepler genau ba^

©egenteil eine6 Sntriganten mar, meil er niemals

einen beutIic()en3tt)ec!t)erfo(gte unb über()aupt aKe^

außerhalb feiner 2Bi)Tenfcf)aft in einer gewiffen

95emugt(o(Tgfeit iat dlun /a, er mußte \a nic^t

einmal, bag er gliirllid) man ®o tvdt ging feine

feelifrf)e Unf(ar()eit, baß er nirf)t einmal ba^ merfte*

Da mar er alfo im ftrengften ©inne be^ SQ3orte^:

unsurerf)nung^fä()ig, unt)erantmortlic^ für all

ba^, ma^ er tat Ober aud) unterließ . . . Unter*

ließ, ja, ja, aud) für ba^ un^erantmortlid). Unb

plö^lid) fal) ^t)d)o ganj beutlid), aU mürbe ein

©d)leier megge^ogen, fal), baß Kepler niemals biefe

SHefutation be^ Urfu^, bie er t)on ü)m t)erlangt

l)atte, fd)reiben mürbe» 9Zie in aller Bufunft. 3a,

baß Äepler eigentlid) auc^ niemals, nic^t einmal

im Slugenblid, ba er e^ Derfprod)en t)atte, emftlid)

an bie Durd)fül)rung biefer Slrbeit gebad)t f)atte.

Unb nod) mel)r fa^ 3:t)d)0 ein: baß Äepler mxh
lid) außerhalb aller für $D?enfd)en geltenben ®e*

fe^e ftanb, baß man nid)t einmal mit ?fied)t t)on

il)m t)erlangen fonnte, fein 2Serfpred)en ju l)alten.

SQBeil er eben unt)erantmortlid) mar, ijättz er, Z^ä^o,
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foöar eine ©c^ulb auf ftd^ gclaben, mcmt er Äcp^

ler^ S5ctte{)men t)crurteilt, aU eine 2:reulo(töfeit,

Unbanfbarfeit aufgefaßt l^ätk, tt)oju i^n ja alle

feine Überlegungen brängten, 92ein, Äepler tt)ar

fd^ulblo^ — ha^ toax ba^ groge SQBort, ba^ ^9cl)o

in biefem Slugenblic! jum erjlenmal offenbar tt)urbe»

Äepler mar h^i all feinem ©lud!, ha^ tin anberer

mit taufenb ©emiffen^qualen \)ätk erfaufen muffen,

rein unb fcl)ulblo^; unb biefe @c^ulbloffg!eit erjl

frönte fein ©lud; unb biefe^ ©lütf (bamit fc^log

ftc^ ber ,g)rei^) bebrücfte i^n nic^t einmal, benn e^

fam i^m ebzn gar nicl)t s^^ ^emugtfein .

SQ3a^rl)aftig, er a^nte fejn ©lue! nid)t 2)ort faß

er X\)d)o gegenüber am 3:if(^c^en, unb n)äl)renb

^tpd^o t)on feinen ©ebanfen l)xn unb l^er gefc^leu^

bert tt)urbe, faß er mit aufred)tem, ettt)a6 fteifem

Oberförper, in ber Haltung ber 2Beitfid)tigen, faß

in aller Dlu^e unb Sammlung, bemerfte nid)t^ 'von

2:t)d)o^ Unrul)e unb — red)nete fcl)on tt)ieber, mie

gemo^nlid)»

Diefen 2(nblicf fonnte 3:t)cl)o nid)t ertragen, SBie

eine ungel)eure Saft fül)lte er plö^lid) bk gan^e

SSerantmortung biefe^ SSerl)ältniffe^ auf (td), nur

auf fid) gen)äljt, iDä^renb Äeplern t)on t)ornl)erein

©traflopgfeit sugejicl)ert wax. liefen erbrücfenben

©ebanfen fonnte er noc^ nicl)t in feiner ganzen
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®röge fajTen, e^ mar ju t)tel auf einmal Sine

»a^nmi^ige 2But Ijatte firf) feiner htmää^ÜQt, für

bie er feinen 2(u^n)eg fanb* Sinen SKenfc^en »oütc

er t)or firf) ^aben, nirf)t biefen „?anb^fnec^t of)ne

Spev^, mit bem fc^ugfejlten ^an^er/' Ijalja, biefen

fingen, öorjic^tigen, — nein, unflugen, unt)orjtc^*

tigen, glüc!li(f)en, unglürflic^en — Surfen, biefen

2;ürfen, biefe^ Ungetüm Äepler, jum Senfel, ja

jum Sieufel fd^on — einen STOenfci^en, ben man

pacfen unb abftrafen fonnte * . 2)a fiel fein 95(icf

auf ben S^^tg, ber immer nod^ auf ber ßrbe

fpielte» „äBa^ {)antierjl bu ba, SWißgeburt, ^m*

fd)en meinen SKanuffripten?" dlodj niemals l^atte

ftc^ 2:t)rf)o an bem Äleinen t)ergriffen. 3efet aber

faßte er, ffnnlo^ t)or 3orn, bie (Btäht be^ Äoper^

nifu^ unb frf)lug pe mit l)eftigen g(üd)en bem

3tt)erg in6 ®ejtd)t, ber erfc()roc!en aufgefprungen

tt)ar* ©ein @efrf)rei erfüllte ba6 Simmer. „^a,

id) tt)i(]( birf) swrf)tigen, irf) tt)itt bid) ertt)ürgen!"

tobte 2:i)c^o unb fefete il)m narf). 3m 9Iu ^atte

pcf) Seppe I)inter ein großem 3(ftroIabium geflüchtet.

3;t)d)o jagte il)n auf, je^t I)ob er mit beiben

3trmen einen Folianten unb tooütt i^n t)on ^oc^

oben auf Seppe frf)Ieubern. Da tt)ar Äepler ju

i()m getreten: „^TOeifter!" . . . ©n an)eifac^e^ Älage^

gcf)eul erfd)ofl: ber Btoerg entflof) n)ef)flagenb,

239



Zr)(i)o lehnte an bcr äöanb unb brütttc tl)m, mic

ougcr fid^ t)or ©c^merj, bie tt)üj^eften 95efd)imp^

fangen nad^.

2((^ Kepler nad) biefem Auftritt öcgen ?D?itter^

nad)t in fein Bintmet ^urücffam, fanb er p feiner

Uberrafi^ung ©lifabet^ am genfter fte^en unb im

95^9nf, jtc^ ein ©eil, ha^ am genjlerfreuj befeftigt

mar, um bie Ruften ju fc^lingen» @r blieb in

ber ^üre«

„(5d)liegt, hitk, bie 2:üre ju/' rief ba^ 5Ü?äb^

(^en unb machte ein paar f(^nette ©i^ritte il)m

entgegen.

dt ge^orc^te. ^ann ftanb er tt)ieber faffung^lo^.

©ie l)atte feit 2Bod)en nid)t mit i^m gefpro^en.

3^re ^Serfud^e, i^n jugunften i^re^ 2^ater^ au^^

guforfcl)en, Ijatk jte längft eingeftellt, feit 2:eng^

nagelt gluckt, ©eitler l}atte pe jtd^ um nic^t^

mel)r gekümmert. ©cl)merjlid^ fiel i\)v ha^ in biefem

Äugenblic! auf bie ©eele. ©ie l)atte ja längft

t)orau^gefe{)en, ba^ Äepler fte einmal in feinem

Simmer, ba^ jie allncicf)tli(^ benu^te, antreffen

tDürbe, l)atk pd) für biefen gall vorbereitet, wußte

fogar aud) je^t, xva^ jte Ijätte fagen foHen. 3lber

eine allgemeine ©c^n^äd^e l)inberte fte, mit bem

Wichtigen anzufangen. Qin anberer ©ebanfe fam
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iljx in bcn Äopf unb, obmol)l jte füf)(tc, baß er

bie of)nebie^ fcltfame Sage nur t)crn)trrtc, fonntc

jie il)n md)t unterbrüdfen: „3f)r glaubi tt)ol)( jc^t,

bag id) c^ tt)ar, bie @urf) ©ure Schriften öeflol)(en

l)at?"

„dldn, min, feine^meg^/' beteuerte er mit gei|!e^*

abttJefenber^öflid^feit, unb bie font)entioneKe, fleife

3(rt, in ber er babei feine Jpanb abtt)ef)renb erf)ob,

t)atte ettt)a6 ungemein Äomifd)e^.

„SBarum nid)t?" fu()r il)n eiifabetl) an, „^raut

3()r mir etxva eine folc^e 5:at nid)t ju? ®laubt

3^r, baf irf) ju feig ba^u bin? Ober ju frf)lerf)t?

Ober 3U gut? Unb mer foll benn ber 2)ieb ge*

tt)efen fein, tt)enn nid)t icf)? 3f)r ertt)if(^t mirf) ja

je^t fd)on sum jmeitenmal ()ier im *^au^? Suerft

in 5^ater^ @e()eimfammer unb je^t I)ier? £)a6

mug bod^ 3Serbad)t ertt)ec!en, nid)t tt)al)r?"

Äepler l)atte ftd) an ben ^ifd) niebergefe(jt, ba^

Äinn jtt)ifd)en Daumen unb bie übrigen ginger

t)erfenft. @r blidte ©Hfabetl) ru!)ig an unb e^

faf) au^, al^ benfe er an gan^ anbere X)inge.

^lö^lid) aber fagte er mit unertt)arteter ®d)ärfe

ber 3(ufmer!fam!eit: „3u einem 2Serbad)t liegt gar

fein ®runb t)or/'

„5Biefo nid)t?" ermiberte (Te l)eftig.

„SGBeil 3()r bod) ganj leere ^änbe I)abt, Sungfer
»rot», 2ßcg {u @ott 16
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S5ra()e, unb mil 3I)r gar nic^t in ba^ Simmcr

^ereilt wotttet, aU id) eintrat . . " ©r brad) ctma^

unmiHig ah, aU lol)nc e^ (td) gar nid)t barüber ju

rebcn. „Uberbie^ ift mir ja gar nid)t^ ge(to{)len

tt)orbem"

„^ir fel)lt nirf)t^, gar nid)t^. Die ^agb ()atte

im Sintmer aufgeräumt unb ade^ burd)einanber

gett)orten, meine 2(ufregung bamal^ war unbe««

grünbet» ^oflfentUd) tt)erben mir e^ bie ^au^^

frauen t)ersei^en, bag ic^ gleid) 2((arm gefc^lagen

I)abe/' @r verbeugte jt(^ in förmli^er Qlxt, bie

t)ieneid)t fpag^aft fein foHte, aber nur trübfelig

mvttz. „& mar zin geiler/'

„28ie Eurer 3Cnfid)t nad) mo()l alle 3rufregung

unbegrünbet unb dn gef)ler ift?" ©lifabetl) fd)ien

empört» „@o unbegrünbet, (äuer gifd)blut t)or^

au^gefe^t, bag e^ and) ganj felbilt)erftänblid^ unb

bie flarfte ®aä)e ber äBelt ift, tr>tnn 3()r mic^

^ier nad)t^ in Surem Bimmer antrejft* @^ ge*

nügt tt)al)rfd)einlid) Dottfommen, bag id) nic^t sum

genfter l)erein »oute, 2)a:^ ift tt)of)l Sure SO?ei^

nung? Ob id) jum genfter f)inau^tt)oIIte unb mar^

um id) ba^ mollte, i(t offenbar nid)t meljr in

Surem $8ereid) gelegen, gel)t (Sud) nic^t^ an, @^

bleibt nur noc^ übrig, ba6 genfler ju fd)lie6en, —
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ma^ irf) Eternit tue — ^ fo, unb (Surf) eine gute,

rul)töe dlaä^t s« ttJünfd^em Dann ift alle^, fo

tt)eit e^ @urf) betrifft, erlebigt, nid^t ma^r?"

(Sr faf) i^r erjlaunt in^ h^vnxQt ©ejtd^t, er t)er^

jtanb jxe nic^t. Dann fagte er, wie unter einer

©ngebung, boä) anö) mit ber 3(^nung^(ojigfeit,

in ber ntand^mal Äinber ha^ 9lici^tige laßen: „'^ijv

tfalkt mid) für einen Sarbaren, ift e^ nic^t fo?"

Diefer ©a^ fd)ien (Slifabetl) mit einem fÄudf

au^ ber Sal)n, in bie fie miber ibren SSorfafe ge*

raten mar, l)erau^iurei6em @r überrafrf)te fxe unb

erfrf)re(fte fie jugleic^. 3ebenfa(l^ !onnte jte immer

nod) nirf)t i^re ©ebanfen fammeln ober \)atk ein*

farf) feine ?u|t baju» Sie frf)n)ieg s^erft, bann

warf jte fc^einbar glei^gültig ^in: „^d) l)atte einen

95rdutigam/'

„3a, ben Sunfer 3:engnagel," pflid^tete er bei»

„Denfelben, ber (Sud) Don ^rag abgeholt unb

narf) $8enatef gebrarf)t \)at 3l)r erinnert @ud)?"

Sr nicfte.

„SQBo ift er?" fragte (te nun, immer nod^ im

Sone ber ®leirf)gültig!eit, im ^one einer ernft*

()aften grage. „2Bo ifl er?" Sie ttjurbe einbring*

lirf)er. „Späht 3^r nie baran gebarf)t, tt)o er etwa

firf) aufl)alten fönnte? ^abt 3l)r nie baran ge#

bad^t, bag man i^n b^er t)ielleicibt tJermigt, bag
16*
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id) il)n t)ermtjTe? ^aht 3!)r Sud^ übcr()aupt je^

mal^ über anbcrer ?eutc3(nöclegen^citett ©cbanfen

öemarf)t?"

„SQBollt 3^r bamit etwa fagcn .
*"

„3rf) moHtc bamit fagen/' unterbrach fie t()n

ftreng, „ob 3()r felbft jemals meinen 95räutigam

t)ermigt ^abt» 3t)t felbfl» Darauf fommt e^ an»

3a ober nein, ge^lt ©uc^ S^cxx 2:engnagel ^ier

ober fe^lt er (gud) nic()t?"

„3d) tt)eig nirf)t, tt^arum unb mit tt^elc^em ^tä)t

mir fold^e gragen vorgelegt tt)erben. 3c^ fomme

in mein Sintmer, will . *
"

„SBitt mic^ fd^Iafen legen, wie id) im ©runbe

immer fc^lafe unb mid), auc^ tagsüber um md)t^

anbere^ befümmere, al^ um red)t gute, birfe, tt)eid)e

^oljler um meine d)ren ^erum. dlnn, nun, ma^

woatet 3l)r fonft bemerfen?"

Sin SBeild^en l)atte e^ gefc^ienen, aB wolle

Äepler jid^ burd) bie garten SBorte be^ ^äbd)en6

beleibigt fül)len. ©eine $0?iene war finjlter gewor^

ben. 9Zun aber griff er ftd) mit ^rvd gingem an

bie ©tirn, unb ba^ ®ejtd)t, ba^ unter biefer ge^

wol)nten ^anbbewegung ^eröorfam, jeigte einen

bei if)m ganj ungewohnten 2lu^brud i)on ®üte

unb 3Cnteilnal)me. 2)er fd)rille Unglüd^ton in

(glifabetf)^ !Hebe l)atte fein ^erj geöffnet, ^lofe*»
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lidj frf)tcn er atte^ p faflf^n, ^u erraten, aU er

f^flte: „3l)r mart eben ju Surem Bräutigam unter*

weg^?"

©ie fenfte ben Äopf, befd)ämt (Sofort aber

bli^te fi'e frec^ t)ert)or: „3a, burd) ba^ genfter/'

unb e6 flang fo, al^ gäbe jte i\)m aUe ®d)ulb»

Sr füt)Ite ba^ t)iel(etc^t aud), benn er tt)teber*

l)oIte mel)rmal^ fopffd)ütte(nb: ,;^urc^ ba^ genfter/'

Dabei fal) er fo ratlo^ brein, fo el)rlic^ t)eratt>eifelt

unb unbe{)o(fen, bag e^ fte t)oIIenb^ ju ftd) brad)te.

Seina!)e füllte nun fd)on jie SRitleib für il)n unb

empfanb e^ iebenfadö al^ etma^ fe^r Unfc^irf(irf)e^,

fid) t)on t()m bemitleiben ju laflfen. Offenbar »ar

ja er ber Überrafc^tere, ber in jeber .^tnjTc^t

©d)n)äd)ere. 2Bie jte it)n fo t)or jtrf) fa{) mit feinen

glänjenben, bunflen Sfugen unter ber gewölbten

©tirn, bie beutlid) für ganj anbere Dinge ge*

fd^afen tvav aU bap, pd) mit ben traurigen 3u*

fäHen biefer dlad)t abzuquälen, erfd)ien er ber

armen, an bie ©renje ber Suc^tloftgfeit geratenen

grau mie au^ einer befferen, grogartigeren SBelt

l)ert)orgegangen, unb ein feltfame^ SBo^lgefallen,

ba^ |ie fd)on frül)er an il)m gefunben \)atk, 30g

lieber in (te ein« SBarum tt)ar fxe i^m nur bie^*

mal fo fd)roff entgegengetreten? ©ie öerjlanb e6

nid)t me^r. S^attm bie gemaltfamen @reignijfe
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ber festen B^it fic fo Derro()t? 2Btc ^atte jtc ftd)

tiefem garten, fanftmüHöen ^anne öegenüber fo

üeröeffen fönnen? — 9?un fiel ba^ @rf)ulbbett)ugt^

fein, ba^ jic fd)on ^alb auf Äepler abgemälat ^atte,

auf fie surüd unb jtDang il)r bie fle^enben SBorte

^b: „3^r njerbet bod^ meinem Spater nic^t^ bat)on

fagen, n^a^ 3^t: gefe^en I)abt?"

„1)a^ n)äre mo^l eigentlich meine ^flid)t/' er^

»iberte er bebacf)t

2)iefe Tlnhvoxt erfüllte fte mit einer ge^eimni^^

t)oIlen ^eiterfeit» ®ie fü()lte ja, bag eine 2(b^

meifung in i^r lag; aber gerabe ba^ na^m jxe nicl)t

thm aU thoa^ Unangenel)me^ auf, fonbern al^

einen 93ett)ei^ t)on Äepler^ ©orgfalt für fie unb

aU Sinlabung ju einem längeren ®efpräd). @ie

fefete fiel) bal)er an ben 2:ifcl) unb fagte leife: ,,®eib

bebanft"

@r tt)el)rte ab unb fpracf) freunblicf) auf jte ein,

6^ müßte bod) früher ober fpäter bemerft merben,

baß pe folcf)e ®treicl)e machte, bie einer Sra^e

gönjlid^ unn)ürbig feien,

„3^r t)erftel)t ba^ nicl)t, 9}?eifter Äepler," »anbte

fte ein, bod) jefet fc^on ebenfo milbe wie er.

„aOBir 93ral)e^ paffen fcl)on ganj gut ju folcl)en

©treicl)en. SQSir finb ja bie recl)ten Sifl^uner im

ianbJ'
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„SwmttV
„3a, tva^ ftnb mir benn ctgentUd) mc^r aU eine

fa!)renbe Familie t)on ®d)mar^fünjltlern? 3(u6 ber

Spdmat vertrieben, jie^en mx t)on Sanb ju ?anb,

probu^ieren un^ mit S^nbereien, feltfamen ©aufel^

bingen^ J)eute I)ier, morgen bort» 95efonber^ lieb

Ijat un^ feiner, man bulbet un^ eben, unb eigent*

lid) miffen tt)ir felbft e^ rerf)t gut, baß njir nid^t

J)ereinpafTen, 3a, tt)ol)in paffen mir benn am (Snbe?

2)a^ tt)eig ic^ mirflid) nid)t/' ®ie warf ben Äopf

in ben Sladen, ü}v ^unb mar ftolj unb borf) mie

t)on einem ungebfi^rlic^en 5Bi^ bemafelt, Die

gan^e leibDoHe S^^^^üttung lag barin unb mürbe

befonber^ beutlid), al^ fie nun gar mit einem

irgenbmie aufbringlic^en $8lirf Äepler gleic^fam

al^ @(i)ic!fal^genoffen anmarb» „Unb 3^r, SKeifter,

ma^ feib 3^r benn anbere^ al^ ehtn fold) ein

®cl)marsfünfHer?"

Sr l)ielt ü)xm Slic! ganj piH au^ unb fragte

bann mc au^ ed)ter ÜZeugierbe: „®d)marsfünpler

— Sigeuner — ba^ müßt 3^r mir mirflic^ er^

Hären."

TtU ob je^t S^i^ sw langen (Srflärungen mdre,

fiel il)r ein. Doc^ auc^ biefer ©ebanfe öerftimmte

jie nic^t. ©ie mußte t)ielmet)r lärf)eln unb jtd) in

biefer Spannung fo befjaglid) füt)len, baß jie ein
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23ein über ba^ anberc freujte unb mit bcm ©cil^

beflfen Snbe ftc in ber ^anb bef)alten l)atte, fad)t

i!)re Änie fc^lug. 2Benn 3:engnage( mic^ l)ier fo

fä()e, in bel^aglic^em ©cfpräcf), bad^k fte unb bra^

in muttt)i(Iigc^ Äid)ern au^, :Dabei fiil)lte fie jTd)

fo red)t SU SSertraulic^feitcn mit Kepler ^ingebränöt,

./3^t feib n)irf(id^ ein Siflcuner, id^ fann @u^
nid)t Reifen/' frf)erate fte,

@r fa^ fte mit grenjenlofer SBermunberung an.

©eine Sinfalt tat i\)x leib» ©ie faßte feine

»O^nbe, bie tüt}l maren» ©n ©d^auer überriefelte

fte. ©ie glaubte fofort, jte fei nic^t tt)ert, bie

»^üHe einer fo !öftlicl)en, unberül)rten ©eele su be^

taften unb lieg il)n lo^. Dabei fagte jTe rafd), al^

brenne e^ il)r auf ber 3uttö^* „ÜZein, Äepler, Sud)

fann niemanb einen Sig^uner nennen, 3l)r feib p
fromm ba^n. 3u orbentlic^ unb ju gemäßigt. SBie

ein ^u(^erfd)üler fi^t 3^r ba^ in Surem reinlid)en,

guten Äleib/' Je^t erft bad)te fxe baran, baß fte

mit ber zerrauften ©d)laffrifur il)rer blonben Soden,

mit bem alten, bunflen Hantel über ber fRad^t^

gettjanbung offenbar dm ganj anbere gigur mad)e

al^ er. BuQl^id) aber empfanb fie, hierin i^rem

SBater ä^nlid), auf bem ®runbe il)re^ jertt)ül)lten,

entblätterten ^erjen^ eine mächtige ^ingejogen^

fjtit ju bem fnofpen^aft t)erfd)loffenen Äepler, ^n
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einem tt)o()(anflänbigen, fittfamen Äcplerfd)en ?e*

ben^wanbeL (S^ mürbe t()r gan^ mctnerltd^ ju*

mute: S3arum barf id) md)t ()ter (t^en bleiben,

f)ier, im feinen n>armen Sintmer? :Diefer SD^ann

tt>ürbe bejTer ju mir paffen aU jener grobe SÄüpel,

mürbe mic^ tröflen unb berul)igen, mic^ fd)tt)ac^e^,

^altlofe^ aOBeib , . . Unb fie flarrte ^inau6 in bie

monb()eIIe grü^Hnö^nac^t, bie fo (lürmifd) mar,

bag man auffc^raf, menn ber faufenbe SQ3inb ein

SQ3ei(rf)en nacl)(ief. aQ3a()r^aftig, marum mußte jie

bort ()inau6 in ben ©türm, in hiz ©innlofiöfeit? .

.

Tiber mäl)renb fie fo bad)te, mußte ffe jtrf) boc^ im

3nnerften burrf) leibenfc^aft(id)en Stt^ang an ben

anberen SWann ba braugen gefeffelt, ber auf fie

martete, unb fpürte in biefen SWinuten, bie jie

rul)ig mit Äepler t)erbrac^te, f^on il)re ganje

glüd)tigfeit, iljre traumhafte Srgebni^lofigfeit mit«

„SQ3a^ fönnte man ba nur tun?" fann Kepler

unb nal)m bie ©ac^e fd)on fo mic^tig, bag er un^

midfürlid) ba^ ©eil in i()rer S^anb mitfaßte«

©eine greunblic^feit tat i(}r mo^L dlod) ein*

mal überfam (Te ba^ ®efül)l, baß jie bei biefem

Spanne gut aufgef)oben märe unb nid)t^ ^u fürd)ten

h^tte. „3rf) müßte fd)on, ma^ man tun tonnte/'

fagte |ie traurig, „aber ba^ ift fo entfernt, baß

man e^ nic^t einmal au^fprec^en fann/'
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dli(i)t einmal in bicfem ^fugenblid^ fleHtc fte c6

ftrf) al^ ettva^ 5D^ogli^e^ t)or, bag Äepler im ndc^ften

91u auffpringen, jtc ergreifen unb entführen fönnte,

tt)eit meg t)on ^ier, in ein ?anb, tt)o e^ feine 92ot

unb feinen 3tt)ang gab, tt)o man ganj unfc^ulbig

t)on Dorn anfinge» 2(ber, obmo^l jie nid)t baran

glaubte, fd)n)ebte e^ i^r al^ üxva^ ungemein ©üße^,

?inbernbe6 t)or 2(ugem 3a, fc^on biefer ©ebanfe,

bcn jie mit atter Äraft bie gan^e 3eit über fejl^

^ielt, mar i^r ein 2:rojl. Unb n>äl)renb fie immer

nod) t)on biefem feltfamen ©ebanfen erfüllt tvax,

mußte fie fdion bem, in beffen SO?acl)t e^ lag, aUe^

mit einem ©cl)lage ju t)eränbern, mit Qlufbietung

aller Überrebung^funft au^einanberfe^en, baf man

ni^t^ t)eränbern bürfe, baß aUe^ fo, tt)ie e^ eben

gefcl)e^e, ba^ einzig SD?öglicl)e unb !)tid)tige fei,

bag man t)on Sengnagel^ ^artndcügfeit niemals

dn 92acl)geben erl)oflfen, aber and) i^rem $8ater

fein (Sinfe^en sumuten fönne, baf alle^ t)ersn)eifelt

fei, toa^ fte tue, unb baß fte bocl) bem SSerl)ängni^

nic^t tt>iberjle^en fonne unb moUe, ba^ fte an biefen

einmal ertt)ä^lten 5D?ann binbe, bag fte biefen

SO?ann liebe, obtt)o^l fte iljn i)erabfcl)eue, unb ha^

er fie tt)ieberliebe, obtt)ol)l er fie mig^anble, ha^

fie unglücflid) cl)ne i\)n märe, aber aucl) ^eute unb

J)ier unfagbar unglücflic^ fei, unb bag auf feinen
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^aU, barum bitte fte unb ba^ fei ba^ ßnbe ber

langen iKebe, xl)v ©lenb burc^ eine S^naeige an ben

SSater nod) gefteigert mcrben bürfe«

„®(aubt 3()r alfo, bag e^ eine gute (S^e jtt)i^

fcl)en (Suc^ unb 3unfer 3:engnagel geben mxhV
na^m Äepler langfam ü)ve aOBorte auf, um jic^

bie ©ac^e nac^ feiner rec^tfd^affenen Art flar*

jumac^en.

©ie feuftte unb blicfte it)n flagenb an» 66 war

fc^on überbeutlirf) unb entfteKenb gemefen, baß ffe

t)on i()rer unb 3:engnagel6 „?iebe" gefprod)en l)atte.

Unb nun tt)ollte man gar noc^ eine ^rop()ejeiung

über „gute ei)e" Don il)r» ©gentlicf) ijl biefer

Äepler rerf)t bumm, bad)te fte, womöglich noc^

bümmer aU mein ^engnageL 3ubem ftel if)r in

biefem Sfugenblid ein, ma6 |te unbegreiflirf)ertt)eife

bi6 jiefet t)erge|Ten ober juminbeft nid)t in biefen

3ufammen{)ang gebrarf)t ^atte: baß Äepler nad)

ben ®d)riftftüden, bie 3:engnagel i^r gezeigt Ijatte,

ein SSerräter an 2:prf)o mar. Srgenb ütt>a^ baran

fci)ien il)r allerbing^ jugleii^ unmoglirf), juminbejl

untt)af)rfrf)ein(ic^. 3(m ßnbe l)atte 3:engnagel ftd)

geirrt, bilbete ffcl) :Dinge ein, bie il)m paßten. —
3(u6 att biefen äBirrniffen aber tt)ugte fie jeben*

faU^ feinen anberen Sfu^weg, aW baß fie plofelid^

ju tt)einen begann unb bann it)re Slide, t)on
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5:ränen feurig, mieberum auf Äeplcr^ ©efii^t

f)eftetc, locfcnb unb crmartung^tJott, 2)er aber

blieb in feinet 2öefen^ 9lunbl)eit unangeforf)ten,

jiebem 2Cn(!urm Slifabetl)^ genau ebenfo unjugäng*'

lid) xvk ben ?eibenfrf)aft^au^brürf)en i()re^ $8ater^»

(gr glic^ einer reinen gelfenquelle im 2Balb, bk

and) t)on ber frf)tt)ül(^en ^ii^^ eine^ ©ommertage^

nid)t^ annimmt

eiifabetb l)aite ba6 ©eil ju ^oben fatten laffen.

@r reichte e^ i\jx unb fagte, mit einer gewiffen

fHübrung in ber (Stimme, bag er alfo il)rem 3Sater

nid)t^ t)erraten werbe, jte folle nic^t^ fürc{)ten unb

nur nic^t weinen.

TiU (te, hitkx fc^lu(i)senb, burd) ba^ genfter

binabglitt, \)alf er i^r rul)ig unb freunbli^, inbem

er ba^ ©eil angefpannt feftl)ielt.

vvvvvvl^^vvvv^vvvlMAavw/vvv^vvvl^\vvvvvv\*w»a^vv^^

9

5Wit ben traurigen Srfd^ütterungen mar ^i)cf)o^

alte Äranfl)eit 5urüdgefel)rt. Sr war bettlägerig

geworben, l^attc ftc^ in fein Sintmer eingefd^lojfen.

9Ziemanben lieg er t)or» 9Zur ber treue S^^^Q

bebiente t^n. Sine 3eitlang \}atk er t)orgel)abt,

mit Äepler eine 2fu^na()me ju macl)en unb tl)n al^

ben (Sinnigen su jtc^ p bittem Dann aber gab
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er tiefen ©ebanten auf. STOtt grogen Settern fc^rieb

er einen feiner 23al)lfprüd)e „Tandem bona causa

triumphat" auf einen ^ergamentftreifen unb lief

il}n burd) Seppe an bie ^i'ire ()eften. Suö^^ic^

trug er ü}m auf, jjeben Sefurf)er ab^umeifen.

@ine quälenbe (Sinfamfeit begann* 3n gieber*

träumen l^aberte 'X\)d)o halb mit feiner %xa\x, feinen

Äinbern, beren liebeleerer @igenn)ille ibn beleibigte,

balb mit Äepler, bem er feine ©(^ulblojxgfeit, ge^

rabe feine ©rf)ulbIo|Tgteit al^ ein befonber^ ab^^

gefeimte^ ©d^elmenftüc! t)ortt)arf.— „X)iefe ©d^ulb^

loftgfeit Äepler^/' rief er einmal au^, „ift ja nur

bie Äe^rfeite meiner ®üte unb (Sinf[rf)t. 3c^ fe()e

aUe^ ein, id) t)erftel)e aße^. Unb eben be^^alb

hin id) in allem ber ©eprellte. SWeine ©ered^tig^

kit winbet mir alle Sßaffen au^ ber .^anb." (g^

fd^ien i^n ju erleicl)tern, baß er t)or 3eppe unb

ben leeren SBänben feine gel)eimften, fcl)mer^lid^pen

©ebanfen laut l)inau^fd)reien burfte. :Denn nad)

jebem biefer ftürmifcf)en 3(nfälle, bie mie Krämpfe

feiner ©eele tt)aren, fül)lte er fid) thva^ berul)igt.

Oft aber !am e^ Dor, bag i\jn ein folrf)er SQBut^

frampf pacfte, tt)äbrenb gerabe feine grau ober

@lifabetb "oox ber ^üre panb. ^enn biefe, mie

aud) bie anberen JJamilienmitglieber tt>aren natür*

lic^ burd) 2:t)d)o6 feltfame^ Senebmen unb burd)

253



feine Äran!()eit in bie ärgften S3eforgnijTe ge^

brac^h Da fte nun nid)t p i^m fonnten (fte

Ijätkn bie öerriegelte 5üre aufbred)en, ben tt)ad^^

famen 3tt)erg umbringen müjTen), ftanben jte oft

fhinbenlang "oov ber Sure unb lauf^ten auf jebe^

©eräufd), ba^ b^töorbrang» ^lö^lid) mürben jte

bann oft burd) 2t)rf)o^ mächtige ©timme erfd)üttert,

unb e^ Hang grauen()aft, tt)enn jTe üjxn mit gleid^^

faH^ erf)obenen Stimmen anttt)orteten, tt)enn er

if)nen unb ber ganjen SSelt flud^te, wenn er

brof)te, ba^ ganje ^au^ in ^ranb au fe^en, faH^

jte öerfuc^en foEten, ^u x\}m ju bringen ober einen

Tiv^t p rufen» SD?and^mal bauerten biefe toben^

ben ©efpräc^e fe^r lange, man \)bvk nur hk am

lauteften b^tröorgeftogenen SBorte, oft aud^ gar

nid)t^, ha beibe Parteien sufll^icl) lärmten» Snb^

lid) faf)en tk 2{ngebörigen 2:t)rf)0^ ein, baß jte

x\)n mit i^rem Sufptud^ nur reiften» @r ()örte

niemals auf, e^e bie (Stimmen brausen ^oHj^anbig

unb für längere 3^it öerftummt waren» ©o t)er^

fielen hit grauen wieber in i^r ©tiHfd)tt)eigen unb

^ocften angftüoll auf ben ^ol^ftiegen t)or ber 2;üre,

nacl)bem jte bie beiben ©öl)ne fcl)meicl)elnb über^

rebet bitten, wegjuge^en. 2ßie erjtarrt fagen pe

ba* 9lur wenn ber 3werg für 2lugenblicfe b^rau^^

fam, überjtelen jte i^n mit geflüfterten gragem
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SD?e()rmaI^ fragte ^t)(^o ben 3tt>erö, ob andj

Äepler gefommen fei, um ffc^ nad) feinem 95eftn*

ben ju erfunbigen» — @r erfuhr, baß Äepler am

erften 3:age aßerbing^ t)orgefprorf)en, bann aber

bie 3fbn)eifung unb ta^ an t>k ^üre gefd^riebene

SBerbot fo n)örtlic^ genommen Ijaht, bag er t)or*

läuftg feinen ^weitm Serfurf) gemacht ^abe» „92un

gut, menigften^ bin i(jt) aöein, xoie id) e^ mir

immer gen)ünf(i)t ^aht/' rebete 2t)rf)o ju firf) felbft,

„l^abe alle^ Überflüffige t)on mir getan, fann mi^

nun enblid) einmal auf mic^ felbft beftnnen, voa^

frf)on ba^ 3(tternötigfte mar." 3Cber feltfamermeife

fül)lte er ftc^ burd) biefe ©ebanfen nirf)t erhoben,

fonbern tief »erlebt* 3a, er erinnerte fid) nic^t,

^dt feinet ?eben^ je fo unglücflic^ gett)efen ^\i

fein. Dagegen erfüllte e^ i^n mit einer 3frt tüiU

ber greube, hit frf)on an bo^^afte ©c^abenfreube

grenzte, ha^ Äcpler aud^ an ben folgenben ^agen

nid)t bei i^m erfd)iem 9Iun \)atk er i^n boc^

enblic^ auf einer nid)t mel)r ab^uleugnenben Un^

treue unb Unbanfbarfeit ertappt. Unb obn)of)I er

tDolji Derftanb, ha^ aurf) biefe fd)einbare @efül)(^

loffgfeit auf bie if)m fd)on befannten Unflar()eiten

in Äepter^ ©eele gurüdging, üerjlteifte er ^ij mit

qualvollem ©genftnn barauf, bie6 Unbanf unb

gerabe nic^t^ anbere^ aU Unbanf ^u nennen.
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„O, tt)te anhext Ijat jtrf) btcfcr Äcpicr bamaU

SU mir benommen, aU er mi^ noc^ braud)te, a(^

e^ galt, mir meine 5[)?anuffripte ()erau^juloc!en.

äBarum war er bamal^ nid)t — unflarl ^^önij

nannte er mid) unb einen unerfrf)rorfenen, xotlU

männifd)en gorfd)er» ®anj frf)ön, ganj aielbewugt

fprad^ er ba» 2)er »0^iic{)ler n^unberte ftd), n)ie

id) e^ überl)aupt über mic^ bringe, mit if)m auc^

nur smei SBorte ju tt)ed)feln. Diefe ^eud)Ierifc^e

^emut, nun jefet bringt jte e^ eben i()rerfeit^ nic^t

me{)r über |td), mit mir jmei 2öorte ju n)ed)feln,

Sefet bin i(^ i()m nid)t me()r nötig. @r fann leid)t

I)unbert beffere ^roteftoren ftnben, menn er miH.

2)iefen SBalbftein unb anbere. Wlan brängt jtc^

ja um il)n, jeber »iH dxva^ für i()n tun. Seben

fängt er auf ber ?eimrute feiner Spilfio^iQUit, feiner

Unberatenf)eit. Dag i(i) ber erfle n)ar, ber i^m

in t>k galle ging, — follte ba^ ein ®runb ju be^

fonberer Danfbarfeit fein? 92ein, nein, nein, iö)

t)erfte!)e bid) ja, mein Kepler, ic^ fann e^ bir ja

nad)fü^len, n^op nod) um mid) f[c^ fümmern! 3c^

ijahe meine ^jTid)t getan, dlnn !ann man ftd)

f^eu unb jtttfam über ben näd)(len tt)unbern, mie

er e6 über fid) bringe, mit ber jungen Unfc^ulb

auc^ nur, auc^ nur, aud) nur jn^ei ganj minjige

Söörtlein gu tt)ed)feln! Da^ iit\)t immer, ba^ i(l
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ein t)Drtreffltd)er @infa(I!" . . ^tef im Jjer^en

fül)Uc 3:i)rf)o bie ?ügenl)aftiöfctt biefcr immer mc^

ber ()ert)orgefurf)ten, funfltJoCi gefkeigerten jlunbem

langen Änflagen. 3(ber er wollte ja lügen, er

wollte fiel) peinigen unb ganj erniebrigen, er wollte

öor ber ffl3al)rl)eit flücl)ten, unb fei e^ and) um

ben ^rei^ fcl)muöigfter ^arti)rien. 2)enn bie S^ar^

ti)rien ber SQ3al)rl)eit fürrf)tete er noc^ meljr aU

bie ber ?üge, SD?anc^mal aber erfannte er ba^

9?er^weifelte unb ©c^macf)t)olle biefe^ 95eginnen^,

unb bann enblirf) löfte jic^ biefer toHe Äampf

gegen feine bejTere 92atur in ein tt)el)rlofe^ ®e^

brüH auf: „®erecl)tigfeit! Die @rbe will mid) nic^t

mel)r tragen! 3cl) fül)le, wie fie unter meinen

Schritten wanft! ®ered)tigfeit mir, bie @rbe Witt

mid) abfcl)ütteln/'

„®ered)tig!eit," antwortete einmal bie Stimme

3örgen^ l}inter ber 2:üre. „3(ucl) wir t)erlangen

®erecf)tigfeit."

. . . „2Ber wagt e^ . . J'

«Seber wagt fd)on alle^* Unb wenn ber ^au^*

l)err nidjt xr>ad)t unb flraft, fo werben wir ftrafen*"

»3d) tt>iü nid^t^ wiffen» fDlag aUe^ untergel)en,

3d) XüiU md)i^ wifTen." 2Bütenb rief 2i)d)o immer

wieber ba^wifcljen unb überfcf)rie feinen ©ol)n, ber

t)on 3:engnagel fpracf). Tflnn fei e^ jid)er, xoa^
»tob, aSeg ju ©Ott 17
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jtc tt)cber burd) Äunbfrf)after nod) t)Ott Slifabetl)

Ratten crfa()ren fönncn: ba^ in ber ge^eimm^t)oIIett

gefte am iHanbe be^ Dorfes Senate! ber rebellifd)c

Sunfer l)aufe unb Söfe^ im ©d)i(be fü()rc. Denn

nun fei ^ageciu^ angefommen

.

2:t)c^o l)bxk ben dlamtn unb laufc^te.

25enn nun fei ^ageciu^ angefommen, fu{)r Sorgen

jtd)erer fort, unb behaupte, t)on ^engnagel noc^

in ben legten 2:agen S5otfd)aft au^ Senate! er^

galten ju fjaben. 3a, ^ageciu^ l)abe fogar ge^

glaubt, 3:engnage( im ©c^loffe S« ftnben» Offene

bar fei bie^ ein tt)id)tiger Umftanb, benn er t)er^

^anble nun fc^on ftunbenlang mit Äepler tt^egen

biefer ©ac^e*

„SD?it Äepler? 2Barum l)at man i^n nie^t ju

mir geführt? — ®o n^eit ift e^ bod) nod) nid)t

mit mir gefommen!" ^t)c^o mar au^ bem 'iSttt

gefprungen unb riß bie 5:üre auf» ^it jorm

funfelnben 3(ugen blidte er auf ben ©ol)n ^inab,

ber feine .^eftigfeit ni^t üerjlanb, t)ielme^r cin^

trat unb um @rlaubni6 hat, mit einigen reiftgen

Anetten gegen 2:^ngnagel au^rürfen ju bürfcn . *

„Sag mid) in fÄu^e mit bem läppif^en Ärieg^^

fpieL @d)(ac^tet.Oöbner, n)enn ibrSIut fe^en mollt."

„®o merben mir e^.obne (Sinmilligung tum 3d)

marne @ud), Sßaterl"
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„Unb x6) Iad)e! — 3a, füf)lt tf)r benn niijt,

bog bie ©tunbe ber (gntfd^eibung ba ijl? aQ3a^

öe^t un^ ^euöitaflel an! Äeplcr foH fleflcUt »er*

bcn! ^einb ober greunb, bie Carole! ®ut, baß

»g>ageciu^ ba tjl. 2)er einsige, ber |id) meiner

gegen ben Urfu6 angenommen \)at, ber einzige

greunb* Sr wirb ber unparteiifc^e 9lirf)ter fein . .

.

3(ber »ie frec^, meine @ä(le mir abzufangen, fie

gar nic^t ju mir ju laffen. aOBill mir Äepler

meinen Parteigänger abfpenpig mad^en, tt)i(I er

weiter gegen mic^ tt)ül)len, meint er, bie^ un*

geftraft tun ^u bürfen! 3a, bin id) benn franf?

Sin id) fd)on gänjlic^ ju überfef)en? Der ®afl:

foB e^ felbft entfrf)eiben . . . :Diener, ruft 2)iener,

I)e* 3cl) tt)ill angefleibet fein, id) tt)itt nic^t ju

93ette Hegern"

„3f)r bort mid) nid)t, Sater. So feib 3l)r felbft

fc^ulb an allem, tt>a^ iti^t gefc^ief)i" (gntfc^loffen

tt)anbte er jtc^ jum 3Q3eggel)en*

3tber Zv^ijo rebete t)ertt)irrt weiter* @r riß il)tt

jurüc!: „Änabe, meine ©tiefet ^olen!"

2)ann taumelte er unb ber ^xocxq fonnte tl)tt

ttJicber ju 23ett bringen* — 9^un aber begann er

mit oJtten Gräften gegen ffd) ju fämpfen* (S^ »ar

fo, ate l)abe ba^ feelifd)e gieber feinen »^ö^epunft

erreid)t unb fmfe fd}on lieber* Z\)d)o überlegte,

17»
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er fa() allmä()(irf) alle^ Diel ru()igcr. Äepicr rt>at

hin lijligcr ®d)ur!e, fonbern nur burd) glürf(irf)c

Bufädc unb Ülaturanlagc betjorjugh SO?an fonnte

i()m n\\)iQ in^ 2(ugc fc^en. S^ mar nur nötig,

einmal mit il)m ganj offen über atte^ ju reben,

über ben Smiefpalt in aftronomifrf)en unb perföm

Iicl)en Dingen Srflärung t)on t()m ju \)er(augen.

Unb t)or ^ageciu^ foUte e^ gef(^el)en. Der mar

Sur red)ten 3^it gefommem Da^ mar enblic^ ein^

mal ein guter, glürflid)er 3«fa(I» — ®egen 2(benb

lieg ftcl) 2:i)d)0 in feinen meiten .^au^mantel l)ür(en

unb bann mitfamt bem 95ett in ben großen 3m
(Itrumentenfaal tragen.

Dort fanb er Äepler immer nocl) im ®efpräd^

mitSpa^ccin^, and) Songomontan unb ?D?ülIer maren

anmefenb. T^k Begrüßung mar l)erjlid). ©obalb

^t)&)0 Äepler t)or jTd) fal), t)erftanb er gar nid)t,

mie er fo ^öfe^ über xi)n l)atte t)ermuten fönnen.

2Bie t)erfä(fd)enb mirfte bod) bie lange 2:rennung,

ma^ für ängfte unb 9Zieberträd^tig!eiten brütete

fie au^ . . Dagegen befrembete e^ il)n, baß Spa^

geciu^ gegen feine fonftige ®emol}nl)ett red)t fül)l

unb tjerf^lotfen blieb, nur flüd)tig nad) ber 2Bir^

fung feiner ^urgationen unb ^ränfe fragte, baß

er nur eine fur^e Unterfud)ung anfleHte. 2llfo mar

er gar nid)t aU 2lrjt, al^ teilnel)menber greunb
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flefommcn? SQSar aud) er fcf)on ton ber um jid)

öreifenben 93eöcij!crung für Äcpler crfagt? (Sr

I)ielt iid) iDtrfUrf) immer in ber 9Zä()e Äepler^ unb

I)atte ein 93ürf)lein "oox (id), in ba^ er t)on Seit

au Seit dloti^tn eintrug, ol)ne ^^c^o ju bead)tem

aOSie feltfam, baß in aQ3a()r()eit aüe^ barauf an^

gelegt fd)ien, um 3:t)d)o6 eiferfud)t gegen Äepler

gu erregen»

Dod) ber STIte l)atk feine ?uft, (id) feine ®e^

nefung^Iaune Derberben ju lajfen, 2öie e^ bei

ftarfen Staturen feinet ®d)lage^ augef)t: bie @r*

^olung nad) ben n)oc^en(angen 3(ufregungen mar

t)on felbjl eingetreten unb erfüllte ü)n mit einer

leid)ten, grunblofen ^eiterfeit- ^abei aber »er*

ließ il)n feinen 3(ugenblicf fein ^lan, bie <Ba(ijt mit

Kepler l)eute enbgültig sunt 3(uötrag s« bringen.

£)al)er nal)m er dne fleine S^age Songomontan^

auf, um gleid) t)on ben entfd)eibenben fragen ber

SQSeltt^eorie ju reben. ©ofort ließen alle il)re

3lufaeid}nungen unb 3(pparate liegen unb festen

(id) nal)e an ^i)d)o^ 95ett. :Der monbbeglänste

Ärei^bogen be^ großen SWauerquabranten flieg

über il)ren Äöpfen fc^räg an mie eine ^immefö*

leiter, fein ©d)immer überftral)lte bie fleinen SQBinb*

lid)ter, bie an ben 2(rbeit^tifd)en aufgehellt waren,

unb nur auf biefe^ große ixd)t l)eftete 2:i)d)o feinen
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95Hrf, n)ä^renb er in fanfter ©timmunö t)oriutragen

bcöann» Sr ^eUk bar, bag feiner 3Cnjid)t nac^

Sewegunö ebler fei aU ?)lu()e; be^()alb muffe e^

aU natürlich angefel)en ttjerben, baß bie SBelt be^

Ät^er^ freife unb bk gröbere niebere Srbenn)elt

unbewegt t)er()arre. T)k träge Srbe fonne tt)o^(

überhaupt nirf)t laufen, tt)ä^renb bie Planeten,

ft)(p()en^afte ©ebilbe au^ ?ic^t unb einem anberen

feinen ©toffe, t)on ÜZatur au^ jum ginge gefc^affen

feien unb sufammen mit bem gijftern^immel frei^

lic^ nidcjt auf hen feften ptolemäifc^en (Sphären,

fonbern gerabe in i()rem rafenben freien Umfc^n)ung

t)on ber SBei^^eit unb 3(ttmad)t ©otte^ S^ugni^

ablegten, ®o tt)iberfpred^e bie 3}?einung be^ Äo^

pernifu^, bie überbie^ fc^on im 3(ltertum burrf)

2(riftarc^ öon ©amo^ aufgeftellt ttjorben fei, ba^

l)er bem ^tolemäu^ nid)t unbefannt geblieben fein

fonne, jmar nid^t ben mat^ematifcl)en, aber um fo

me^r ben pl)t)(t!alifcl)en ©efe^en .

.

„T)a^ aber bie Planeten au^ ätl)erifcl)em ©toffe

gemifd)t ffnb, ba^ fte^t bod) thm nod) jum 93e^

tozx^/' antwortete Äepler mit einer gewiffen Strenge,

wä^renb bie anberen faum mel)r atmeten, 'Z\)d)o

txid)xat ©ein erfter ®eban!e war ein \)&^lxd)tv:

baß Kepler neulid^ feine ©inwänbe gemußt habe,

je^t aber, be^ S^a^mu^ wegen, ibm wiberfprecl)e,
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um il)n au j^ören, ®oc^ fd)ncll lehnte er bicfe

ginbilbung ah. Äeplev iDar ja fd)u(b(o^, an biefc

gcftj^eHung mugtc er jxrf) ein für allemal gett)ül)nen.

Dennod) !onnte er e^ nic^t t)ert)inbern, baß e^

i^m fel)r n)el)e tat, be^ »O^Ö^ciu^' 3(ufmerffamfeit

faj^ au^fc^lieglid) auf Äepler 0erirf)tet ^u fel)ett.

^er 3(rat, beffen 3(uftreten gegen Urfu^ 3:i)c^o al^

ben einzigen, t()m feit langer 3^it erwiefenen

5reunbfcl)aft^bett)ei^ fo l)od) fcl)ä^te, l)örte mit um
erfldrlid)er ®efpanntl)eit auf jebe^ SQBort Äepler^,

unb auc^ ba^, toa^ er jTc^ anmertte, frf)ien nur

auf ÄeplerSe^ug su t)aben. ^i)d)o tt)anbte fd)merj*

lid) feinen Slid ab» 3" t)en Sternen, fagte er

jic^ leife t)or; bann begann er leibenfc^aftlic^ feine

a5el)auptung ju Derteibigen» T)od) and) Äepler

tt>ar bie^mal »irflic^ rebfeltger al^ fonp, t)ielleid)t

be^^alb, tt)eil e^ um n)iffenfcl)aftlid)e (Sinsell)eiten

ging, nicl)t me^r um bie unbeweisbare ©runb«*

tbeorie. dlun tt)urbe 3(rgument gegen 3(rgument

abgemogem £)ie ungel)euerlicl)e 3bee, baß bie Srbe

felbj^ nur ein planet fei, wie jene fernen {leinen

Oejlirne STOercuriuS unb SSenuS, panb gegen bie

SGBilIfürltcl)!eit ber t)on Äepler bekämpften S^üß^

freife . (^ni^Mt laufc^ten bie htibm @d)üler

unb fuc^ten (tc^ aßeS gu merfen, nodj nie l)aikn

jie fo fräftigeS Äontroüerfieren gel)ört, Dod) 2:t)d)oS
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Äriijl, au^ ber nod) immer bic SWetaUftimme ^cll

I)crt)orfam, fd)nürte jtd) fd)on mcl)r unb mel)r ju.

@r t)crsn>eifclte, ba er auf feiner (Beut 2(u^fci^lag*

öebenbe^ fanb» Äepler bagegen fc^ien gerabe au^

biefer Unfic()erl)eit eine gütte t)on ?u(it unb Äraft

ju fangen. 3e bunfler unb frf)tt)ieriger bie dnU

fcl)eibung mürbe, beflo mel)r fanb er ftd) fogar p
SBi^en aufgelegt, ber fonft fo trocfene 5[)?ann. (Btin

gan^e^ Skfen ging angef[(i)t^ biefer ?)ldtfe(fp()inj

„Ü^atur" bel)ag(id) in tie breite, umf(ammerte ben

©egenftanb mü^elo^ unb gleid)fam iox>ial t)on aUm
©eiten, tt)urse(te fid) fe(^ ein. ©ogar feine (Stimme

befam einen i!)m fonjl fremben, gen)id)tig4ufiigen

^aßffang, aU er auf eine fpifee ^emerfung Z\)d)o^

Surücfrief: „Ülun, t)ieneid)t (Timmen tit dlatnv^

gefe^e eben nur ungefäljr." — Songomontan Iad)te

auf unb 9)?ü(ler bemerfte, bag folc^ergejlalt bie

fd)(ed)ten SD?at()ematici, swi« (äjemplum er felbft,

am meiften 2(u^(id)t l)ätten, ba^ !Hid)tige au treffen.

®o entglitt ba^ ©efprcid) ber giiljrung 5:i)d)0^

unb fanf, feiner SDZißj^immung ^um 3:ro^, für dn

2Bei(d)en faft au einer SierbanMlnter()a(tung ^inab.

'^it fd)tt)erem Tikm er()ob ftd) 2:t)d)o: „9lun,

jebenfaK^ ifl alfo be^ Äopernüu^ ©pj^em unbe^*

tt)iefcn, unb ba e^ ber $8ibel U)iberfprid)t unb ba

ic^ ber fatI)oIifd)en SD^ajeftät meinet Äaifer^ ol)ne
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dlot nidjt naf)etreten möchte, l)ahe xAi feinen Sfniaf

,

mid) if)m aniufrf)Itegen/'

„Da^ öe^t SU tt>ett/' meinte Äepler, noc^ mit

Iad)enbem SD?unb, „ÄatI)olif ober nid)t, l)ier gilt

e^ bod) bie S^t)poil)cfim aMn unb nid)t bie ©unft

be^ Äaifer^/'

„Äat^olif ober nid)t . . 2fu^geseid)net! SQBie

ttjar ba^, bitte? dlod) einmal" »^ageciu^ »er*

brel)te feine STugen, mit fü6lid)em 93eifall gegen

Äepler ()in, ber il)n jebod) nic^t beachtete, fonbern

ganj v>on ber (Bad)e ergriffen fd)ien»

»^i^ig antwortete Zt)d)o, ber ein ©runbprinsip

feinet Seben^ unb SBefen^ angerüljrt fü()lte: „3(ber

o^ne bie ®un(lt ber dürften unb iKeici^en fönnten

tt)ir feine foflfpieligen 3(pparate bauen unb bie

2öa{)r()eit bliebe unerforfd)t. ®in iä) benn ber

erf^e, ber ba6 ein|xel}t? 2Ba^ märe !Hegiomontan,

unfer großem Sorbilb, of)ne 2öalt!)er Don 9Zürn^

berg gett)efen, n>a^ ^urbad) o\)m ben Äarbinal

Seffarion, n>a^ i)lotl)mann o!)ne ben ?anbgrafen

t)on SajTel? Unb mie Ijat mid) felbft ber 95ürger

»Oflin^el geförbert, Äonig griebrid), ade bie I)o^en

95efud)e auf ^\)een!" 2t)d)o t)erlor (id) mieber

einmal in bie ®d)ilberung feiner ©lansjeit. ^lö^^

lid) tt>urbe feine ^iene t)erbrieg(id): „JJreilid) jtnb

nid)t ade J^ürften t)on ber gleid)en aSornel)m()eit.
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@o mar andf einmal ^tnoQ Suliu^ »on 33raun^

fd)n)cig mein ®afl unb eine fcf)one, automatifc^

ben)eglid)e SDZerfurj^atue gefiel il)m fo gut, bag er

fte mitnahm, mit bem $8erfprec^en, mir eine Äopie

au fd)ic!en. 9Zun Ijaht id) il)n f(^on oft genug ge^

ma^nt^ Songomontan, merft e6 Suc^, 3{)r mügt

i^m morgen bringlicl)er fc^reiben." ©ein ©ejic^t

würbe ^art unb geijig, überblicfte gleid)fam jebe^

$eild)en feinet 58efx$e^. Doc^ gleid) barauf pacfte

er wie mit ftarfer gauft feine ©ebanfen unb brel)te

fte, ben ®lanj fc^arfer ?ogi! im 2(uge, in^ @e^

fpräc^ jurüd: „©ie gürften l)elfen alfo un^ unb

ber 2Bal)rl)eit; fo ifl e^ wieber an un^, ffe ^n re^

fpeftieren unb i^nen ju ©efallen ju fein*"

„Da^ beflreite id) eben/' erregte ftc^ Äepler,

„wir b^ben nur ber SBa^r^eit ju ©efallen ju fein

unb fonjl niemanbem."

„®el)r fc^ön. ©onjlniemanbem," nidte Spa^edu^

aufrieben.

„SBarum benn fonfl niemanbem?" fu^r 2:t)c^o

beibe an, bie einen geheimen 33unb gefcl)lofTen a«

baben fc^ienen. „2Benn id) euc^ fc^on erflärt babe,

baß man ber äBabrbeit nur bienen fann, wenn

man ben gürflen bient. 6^ ift ja wabr: bequemer

unb einfacher ifl e^ fo, rvit bu e^ mad)fl, mein

Äepler. Du nimmft auf nid)t^ ?)lüc!(xcf)t, gel)f^
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betnen ()ciUgen 2Bcg gerabeau^, 3fbcr fd)eint c6

bir iDcniger IjeiU^^ um bcr 2öal)r^ett tt)i(Ien jt(^

fclbft SU t)er(euönen? ,®c{b f(ug tt)ic bie ©erlangen,

unb o{}ne ^alfrf) tt)ie bie Rauben*, fo \)at unfcr

»Oerr Sefu^ felbjit ju feinen 3üngern gefproc^em

Du bifl nie eine ®d)Iange, t)erleugne(t unb stt>ingfl

birf) niemals, fo bienft bu eigentlich nic^t ber 8Q3a()r^

^eit, fonbern nur bir felbfl, ba^ ijl, beiner 9leim

^eit unb Unberiil)rt()eit 3d) aber fel)e nid)t nur

mic^, fonbern aurf) meinen 3uf^ntmenl)ang mit ben

^enfd)en, unter benen id) leben muß unb ber

SQBa^rbeit bienentt>ill, mitÄlug^eit unb allen ?ijlen.

Unb ift nid)t unfere gan^e 2ßi(Tenfd)aft ein 2Biffcn

öom 3ufammenl)ang, t)on ber SSertnüpfung be6

Äo^mo^, be^ SWenfrf)lirf)en unb ber ©terne?"

„Du fprid)j^ Don ber 3(ftrologie/' tt>anbte Äep^

ler ein.

(Sine bange ^aufe entftanb. „3fflrologie ift boc^

aucf) eine 2BifTenfd)aft?" ließ jxd) ?ongomontan

Derne^men unb f(i)aute t)on 2;i)c^o s« Kepler unb

tt)ieber jurüd, in ber Hoffnung, auc^ auf biefem

©ebiete neue mertDoHe Äenntnilfe ju ermerben.

Z^d)o hebte am ganzen ?eib: „SKan mag cd

2lflrologie ober anberd nennen: gett)ig n)ollen wir

bie a(lerl)örf)ften Dinge erforfcl)en, hie über allem

fte()em Darf man aber, n)enn man nac^ fo Un*
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gc()eurem ftrebt in bie anfängUcfje ÜIcigung feinet

3cl) eingcfc^lojTen bleiben? 2öirb @ott n\d)t nur

ben heften, ©elbftlofejlten mit Srfcnntm^ begna^

bigen, ober glaubt it)r, baß jeber ©elbftling unb

Jpunb^fott in bie Sterne gurfen barf? 2(u^ 3Cften

brad)te man un^ Ut Äunbe, ha^ große SSölfer einen

Äönig^fol)n anbeten, ber in einer SBüfte hk l)öcf)(le

®elig!eit erlangt l)atte unb ber bennorf) nac^l)er

unter bie 9)?enfrf)en ging, um hn i()nen ju leben

unb fie ju untertt)eifen. Unb ba^ nennen (Te feine

größte "Xat^ bag er nid)t einfam blieb, obn)ol)l er

ftcl) ber l)öcl)jlen SOBei^l)eit genugfam l)ätte erlaben

fönnen, fonbern ha^ er feine göttlid)e iHeinl)eit um

dn ^enfcl)enfc^irffal mit allen llnreinl)eiten unb

5^erfrümmungen be^ Äampfe^ l)ingab . . . Unb

Sbriftu^, ber ®ottc^fol)n, xvk ftanb e^ mit il)m?

@r l)at un^ erlöft, inbem er au^ einem tt)unfd)^

lofen, reinen ®ott ein arbeitenber, mül)fam kl}*

renber 5D?enfcl) geworben ift . . 9^un glaube id),

bag e^ bie belfere 9tad)folge 6l)rifti ift, unter ben

^enf^en ju tvivUn unb fei e^ aud) unter bem

@d)u^e t)on gürftengunft, al^ nur in feiner $Ber^

jücft^eit l)insuträumen unb fo alle 2lrbeit unb ^lage

3U üergejfem" SSer^meifelt preßte 2t)d)o bie ^änbe

an bie ©tirne, in brennenber Unrul)e, hii an bie

äBurseln feinet 2)afein^ aufgen)ül)lt» Sr fül)lte
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tt)o^(, baß er nid)t ßanj im !Xerf)te war, baß aße^,

tva^ er fprad), nur ()alb zutraf. ^lö^Hrf) fd)ien

i^m aöc^ nufelo^, rvai er ba rebete, eine ()eftiöe

2(ng(l ^atte if)n gepacft imb lieg if)n in bie S33orte

au^bred)en, bie niemanb ern^artet Ijatie: „2)u bijl

unbarm!)eriig, Kepler. ®ott I)at mir bic^ gefc^icft,

um mirf) SU sücf)tigen!" Damit fiel er in bie ^olfler

jurüc!.

3(tte näf)erten jTd) beforgh ^ageciu^ füJ)Ue feinen

^ul^. M3(l@ud) nid)ttt)of)l, a»eifter?" fragte Äepler.

„3ebem ifl fo rt>ol)\, wie er e^ t^erbient/' ermi^

berte 2:t)d)0 mit einem bitteren 93Hd auf Äepler,

bem bie Sanbluft auf @d)Iog SSenatef bie SQBangen

gerunbet unb gefärbt l)atte unb ber neben 3:t)d)0^

SSerfaH (id) au^nal)m n^ie ein frifdjer- !Kofenftorf

an einer morfd)en 9liefeneid)e. „2)od) n>ir tt)oIlen

ju Snbe fommen/' na^m fid) ber 3(lte eigenfinnig

iufammen* „3ft bie I)ii3putation einmal im ®ang,

fo fott jie nid)t o^ne ©rgebni^ auslaufen."

Wlc\)x au^ ©efäHigfeit aU au^ innerem 3fntrieb

befann jTd) Äepler: „3c^ t)erftel)e nun hn aü bem

nid)t, tt)ie bie 9lücffi(^t auf unferen Äaifer Slubolf

bem Äopernüu^ 3lbbrud) tun fann/'

„2)u l)aft ben Äaifer nie gefel)cn." 9Zur biefen

einen ®a^ fagte ^t)d)o, bann t)erftummte er. T)enn

er fa^ nun felbfl ba^ feine traurige ®e|Td)t be^
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Äaifer^ t)or ftc^, mc e^ if)m in ber einsiöen 2Cu*

btcnj, bic er bi^()er ö^^)^^t, entgegengefc^n^ebt n)ar.

2öie freunblirf) ^atte i^m ber Dlegent bamaB "Xxo^

augefprod)en« Unb ben follte er nun burd) t)or^

eilifle, nod) unbemiefene 3(nfe(^tung be^ ^tolemäu^

fränfen; mit bem ^tolemäu^ ftür^te ja aud^ bie

öanje 2(ftrologi,v be^ Äaifer^ (e^te 3uflud)i Dlein,

ba^ tt)äre rüc!ji(^t^lo6 unb fc^Ied^t Qevot^en, um
banfbar, ^i)d^o wollte angefpannt forfc^en unb

bie SBa^r^eit ftnben, aber erft mit ber ganj jid)e^

ren, fertigen Söa^r^eit t>or ben Äaifer treten, fottte

fte bann günftig ober ungünftig flingen* Q^xlidj

tt)oIIte er fein, nid^t aber in lei(J)tftnniger @ile t>k

SKajeftät beunrul)igen, bie obnebie^ fc^on ^ag für

^ag fo ml ^Tbermife unb So^f)eit in i^rem ?Heirf)e

burd)^ubenfen unb su fc^lid)ten I)atte. D^ein, 3:i)d)0

wax nx(i)t unbanfbar, mod)te aud) alle^ ring^ um
i^n, JJrau unb greunb unb Äinber, t)on Unbanf

ftro^en, Z\)d)o liebte feinen !aiferHd)en Jperrn, er

mürbe i^m nie' bie gnäbige 3(ufna()me t)ergefTen,

auf ben Änien mürbe er Hegen unb ben (Saum

feinet SOZantel^ mit Äüjfen bebecfen . . aQBäf)renb

2:t)d)0 jtd) ganj in biefe^ 23ilb be^ Danfbaren unb

58^anften i^erfenfte, fd)og e^ ibm plo^lid) marm
im »^eraen I)erüor, eht>a^, xva^ er bi^ber nod) nie

öefü!)It l)atk, toa^ ibm aud) \)or()in, aU er t)on
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25ubbl)a unb 6()ri(lu^ Qz\pvo(i)en, nur untlar t)or*

öefc^tt)ebt tt)ar, unter ber S^alhma^h t)on ^flicl)t

unb Ülebengefc^äftcn, — nun toax e^ ba unb gleich

in Strömen befreienber, ^offnung^tjoder güQe: ein

»ottfommene^ ®\M, eine greube an jtc^ felbjl, an

bem eigenen gefüI)lt)oIIen banfbaren ^er^en» ^lö^*

lid) fü{)Ite er jTrf) lo^gebunbem Die freubige 3(ngft

burc^fuf}r i()n, bag f)ier ber Äeim für ein neue^^

bejTere^ ?eben liege, ©ine ®el}nfud)t in if)m ent^

jlanb mit einem SOZale, jTd) aufzuopfern, jtd) für

bk 5Ö?enfc^en l)inzugeben. SQBa^ ging e^ il)n an,

baß jte fein Opfer nid)t üerbienten, bag jte ftc^

^öß(irf) gegen i{)n benal)men! Sr liebte fie eben

bennod): ba^ mar e^, ba^ mar ba^ ®runbgefül)l,

bem er jld) nid)t ent3iel)en fonnte, beffentmegen er

(trf) fein ?eben lang gefcl)dmt Ijatte, ba^ il)n in

taufenb 3Serlegenl)eiten unb 3«^^ibeutigfeiten ge^

brad)t l)atte. ^eute gab er jtd) ^um erftenmal

biefem ®efül)l ganj miliig ^in, er fpürte förmlich,

tt)ie e^ in il)m anfd)moII, mie c6 i^n burd) feine

reigcnbe ^ajfe bebrol)te, mie e^ ^toex^eüo^ eine

©efa^r mar, aber nun fürd)tete er tid^ nid)t mel)r

bat)or, öor biefer gefäl)rlid^en SKenfd)enliebc* Sfdj

ma^ lag benn baran, nun mar er eben üerrüdtt,

ganz t)errücft iyot lauter ?Kenfd)enliebe unb moUtc

jtd) in i^r gel)en lajTem X)iefe ?iebe mar nun ein*
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mal ieine 2(rt, fo war er unb md)t anber^, ()eig^

blutig unb bi^ ^um äBal)nftnn rü(f(ici^t^t)oll, t)er^

j^änbni^tjotl, bcmugt für aUc^, rva^ fid) ereignete

unb immer ^uv ^ilfe bereit. Unb nun moHte er

l)elfen, mod)te er babei l)unbertmal unb immer ber

©eprellte fein, mocl)te man i^m l}inter bem Ülücfen

lange fRa^m brel)en, mocl)te man il)n au^lad)en

unb feine @üte mit Unbanf ober ®leicl)gültigfeit

belol)nen, mie Kepler e^ tat . @r marf einen

Slic! auf bkfen Äepler unb fofort tt)ar in feiner

neuen 23egeifterung hie rid)tige Stellung ^u i[)m

gefunben, um bie er n)od)enlang fo üer^meifelt ge^

rungen l)atte. (g^ mar eben falfd) geit)efen, immer

mieber einen Ort jn:)ifcl)en il)nen beiben ^n fud)en,

»on bem au^ er beibe unparteiifc^ ju beurteilen

l)ätte. „3d) barf nid)t unparteiifc^ fein tt)ollen/'

jubelte ^i)d)o, „id) ()abe nid)t^ anbere^ S^ tu«/

al^ meinen ureigenen 2Beg ber iithe ^u Snbe ju

gel)en, fo me Me)ßUv feinen 2öeg ^u @nbe ge^t

3d) bin ja ein SD^enfc^, ein eigener felbftänbiger

SOZenfd). Unb fo tt>ie er mit feiner ®efül)llo(tgfeit

^ieHeid^t im Ülec^t fein mag, fo ift e^ «lieber mein

Üte(^t, in bem id) mid) nur nid)t beirren lajfen

barf: il)n tro^bem au^ allen Äräften ju lieben,

gan^ bumm gu lieben, me mein ©efübl e^ »er*

langt, mid) meiner greunbfd)aft ju überladen, unb
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bem, tva^ mix aU ba^ einjig 9lid)Höe unb ?ebcn^#

werte erfd)eint, — l^od) über alle^ 'üicd^t unb über

jleben ^anf f)inau^!"

^it gefd^loffenen 3fugen war er eine SQBeile ha^

öelegen, n>ä()renb feine Sippen Un^örbare^ mur^

nteften. 3efet hMk er um |td), wollte Äeplern

antworten, aber nidjt me\)x in böfem Streit, fonbern

freunblirf) unb rerf)t eingef)enb, — ba bemerfte er,

baß Äepler i^n gar ni(J)t me()r anfal), fonbern ft^

ijalh bem genfter ^ugefe^rt l)atte. 3(ud) bie anberen

gaben nid)t mef)r 2(c^t auf i^n, fonbern f(i)auten

unrul)ig, flüfterten, nta(i)ten einanber S^ic^^n« Un*

willfürlirf) folgte 2:i)rf)0 ber 9li(i)tung i^rer Slicfe.

Me betrad)teten erregt ben 9^arf)t^imme(, bejfen

tieferer iÄanb eine feltfam ^eHe Stofenfärbung am

genommen l)atte, bie fogar ben STOonb überftra^lte

unb einen blutigen 2BiberfcI)ein auf bie fpiegelnbe

9ÄetaIIfläcl)e be^ Quabranten warf» Daju ertönten

un{)eimlic^e®eräufc^e an^ ber gerne, 9QBeibergefd)rei

im^^ofunb nod^ entfernter etrva^ wie bumpfe 2rom*

melwirbeL Unb nun fe^te plo^lid) bie ©turmgtode

ber ®d^logfir(^e mit frf)ri(Iem ©eläut ein»

„geuer! geuer!" rief SWütter, ber bem genfter

Sunäd)j^ ftanb.

„Hn ber 3fer unten! £)er SQBalb brennt!" je^

terte S^a^mn^.
erob, mci iu @ott 18
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Äeplcr );)atk ba^ genfter aufflcflogcn unb rief

hinunter» Sin müftc^ ®cio()le ertönte jur TlnU

tt>ort, ©timmen, bie man ^ier nie ö^^)ort l)atk.

Tind) frf)ien plofelid^ ba^ ganse (5d)log mit ?(Ren^

fc^en bi^t öefüllt, au^ allen (Sängen ^örte man

©dl)ritte, ©etrappel, Stufe»

2:t)(^o l)atk im fHu bie T)eäe gurüd!gefcl)leubert

unb ftanb in feinem ^au^gemanb auf bciben

25einen: „(Sattelt mein ^ferb! 3c^ tviü fofort jur

©tette fein!"

„3(ber 3^r feib bod^ franf/' riefen alle entfe^t

unb tt)ollten il)n in6 S3ett surüc!^tt)ingem

„3(i)? Äran!? Äommt nur an, n^enn il)r eud)

an meiner Äraft mejfen n>ollt»" '^it großen

©d^ritten ging er im 3intmer auf unb ah, barfug,

ben aufgeblähten ^ankl l^inter jtc^ l^er^iel}enb,

ber um feine .^üften fcl)lug, „3c^ n>ar franf * .

SO^eine ©tiefel ^er, ©poren, ben Degen, ba^

fHeiterwam^ . * * 3ei^t aber bin id) gefunb. Denn

je^t fü!^le id) meine Äraft n^ieber an ber rid)tigen

©tette* Reifen tt>ill id), euc^ unb bort unten*

SO?eine ^flicl)t fenne xd) nun tt)ieber. 3c^ ntug

überall eingreifen, mi^ um alle^ fümmern, ben

Äopf öoH ©orgen tragen, unüerbroffen, ba^ ift

mein 2Beg »g>e, Diener, ben ,^ut, ben ^nt,

it)r ^Jaulpelse . • Äranf unb id)tvad) war id), t>a^
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ift tt)af)r- Tihtv je^t muß td) ba^ @ut meiner

93auern fdf)üöen unb Jefet fann ic^ e6 mieber . .

Da^ ^ferb t)orfüI)ren. Üliemanb braucht mic^

unter bem 3frm ju l^altem 2Beg ba, td) ö^f)^ alletn!

STOeinen 2Beg, meinen einzigen, t^orflefc^rtebenen

SBeg» ÜZid^t^ mel)r foH mid^ abbringen 3f)t

am menigjlen, 2)?eifter K^ageciu^." SGBie rafenb

frf)üttelte St)(^o ben ^oftor ah, ber feinen ^uB
gefaßt l^atte unb fo mit if)m burd) ben ©aal auf

unb ah ging, tt)äl)renb bie Wiener nac^ ben 93e^

fel}(en be^ S^tvxn um^erfprangen unb bie Äleibung^^

ftüde brad)tem „3^r am tt)enigflen, mit @urer

armen, ffäglic^en Äunft» 3a, legt nur bie Stirn

in gel)eimni^üolIe galten. Wlid) fd^redt 3^r nid)t

mel)r. dlid^i^ met)r fd)redt mid). 3fud) bu, Äep^

ler, t)on bem ic^ Slrpei ermartete, beffer al^ jie

»Öageciu^ brauen fann, auc^ bu fc^redft mic^ nid)t

me^r . 3(ber eilt, eilt bod)! 3d) n?ill mein eigener

2trst fein. 3{n^ SQBerL Unb il)r ba, — au^ bem

2Beg.''

©d^on tt)ar er angefleibet, fd)on pürmte er btc

Sreppe l)inab, lieg fein ^ferb \)orfül)ren unb jagte

ber Sranbftätte ju* 3^ei t)ertraute Diener maren

gleid)fall^ eiligft aufgefejfen unb begleiteten i^n

nun . . Durd) ben ^arf , bie jleile ®d)logjhraße

I)inunter, in ba^ finftcre Dorf ging ber 9litt» Die
18*
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feuerrote mar inbejTen ^ur Purpurfarbe geworben,

hn i()rem büfteren, bcn:)eglirf)cn ®d)ettt mürben

Smifd)en tim S^nttm frembartiöe ©eftalten jtd)t^

bar, bie in btefelbe fHic^tung eilten mie 2:t)d)o»

Sr über()o(te jte, o^ne auf fte ad)t p l)aben. dlnn

I)orte man f(^on ha^ ©epralJel ber lo()enben 35aum^

(^ämme, ba^ ©türmen ber 2(fte, Unb mar ba^

nid)t nun mirflid) Srommelmirbel, wa^ ()ereim

flang? T)k Diener 2:t)d)o^ fprengten erfd)rec!t

an i^n ^eran, fie mollten i()n marnen: „fHöuber

(inb ba!" 3m Dunfel raffelte nun gar eine fd)mer^

fällige Äanone mit ganzer S3efpannung tjorbei»

3(ber ^t)d)o fal) nur ben geröteten Jpimmel t)or

ftd)» „Da^ ftnb ja ©olbaten/' ermiberte er ben

ängfHid)en ,^ned)ten unb ritt if)nen fc^on mieber

ein @tüc! öorau^* ®(^on mar er am Snbe be^

:2)orfe^ angelangt, bort, mo ber 3Beg fid) abmärt^

gegen bie 3fer fenfte, fi^on erblidte er freiet gelb

unb ben brennenben 2öalb tfox fid): ba frenkten

ein paar baumlange ,^erle il)re ^artifanen t)or

ii)m* 3m näi^jten 3(ugenblide mar er l)intüber

öom ^ferbe geriflfen, an ben Rauben gefaßt» Wlan

fül)rte il)n an tin äöad^tfeuer, ha^ in ber dlä\)e

brannte*

(Sofort ernannte 2t)d)0, ha^ er e^ nid)t mit re^

gulären 5:ruppen ju tun l)atte, mie fie ber Äaifer
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\)idt, fonbcrn mit folrf)en au^ ben Sreifrf)aven, bie

gegen hu dürfen anöeworben mürben unb, fobdb

einmal ber ©olb längere 3^it ausblieb, t)on ber

ga^ne liefen, um hk ©egenb rvtit unb breit ju

branbfcl)aöem 3fl^balb ricl)tete er jxd) ^od) auf,

unb bem Äerl, ber al^ eine Qivt 3(nfül)rer breite

fpurig i)ov bem geuer fag unb if)m frerf) entgegen*

glo^te, mit ben Söorten: „2Ba6 l)abt 3l)r ba su

fcl)afen?", rief er mit entfe^lid)er ©timme juriirf:

„^aö l}ab' id) i)ielmel)r eud) ju fragen, (Bd)nap)ß^

\)ä\)m unb 9}?arobeure il)r; benn ber ^err bin id)

auf biefem ©runb." ©obann tvavf er mit einem

bloßen herumreißen feinet tro^ Äranfl)eit unb

SD?igbilben rec!enl)aften Äorper^ jmei, hk auf if)n

einbrangen, ju ^oben unb befal)l, ben Hauptmann

beinal)e überrennenb: „gü^rtmicl) su eurem ,fi)apitän,

i^r?umpenl}unbe!" ©einemgemaltigen^lid tonnten

jic^ auc^ biefe \)ertt)ilberten ©eelen nic^t gan^ ent^

giel)en, fo folgten fie il)m benn mel)r, al^ jxe i^n

führten, läng^ be6 2öalbfaume^ jur näcl)(ten®ruppe»

@^ mar, n>ie 5i)c^o untermeg^ fal), ^in ganzer

Ärei^ folcl)er ^oflenfeuer bie angren^enben *g)ügel

entlang um ben tiefer gelegenen, brennenben 2Balb

am Änie ber 3fer gefd)lojTen* Unb man bemül)te

fiel) nic^t, biefen SOBalb ju löfcl)en; im ©egenteil,

n)eigg(ü{)enbe 95ranbfugeln fielen t)Ott ben SpnQcln,
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au^ öebcdften (Stellungen ber oberen 3Q3ä(ber, —
man l)atk offenbar ben SBalb unten in ^ranb

öefd)offen, Unb t)om ^luffe ()er mürben t>k @rf)üffe

em>tberi din !(eine^ niebrige^ ©ebäube unten

am brennenben 2Balb fd)ten hm 5J}?tttelpun!t be^

friegerifd^en 3(ufrul}r^ ju bilben, ber bie gan^e

?anbfcJ)aft erfüHte, Tinf eim ^Belagerung btefer

t)erfrf)ansten Jpütte mar e^ n)of)l abgefe^en» ©c^on

frf)lug aurf) au^ i^rem Darf) ein frf)n>erer meifer

Qualm ^er):)or, aber unermüblirf) frad)ten bie ®al^

t)en t)on i^ren ©d^ießfd^arten l)er. Daju Hangen

au^ bem 2:al unb t)on ben 95ergen ring^ geHenbe

^rompetenjtgnale unb pfiffe, furje Äommanbo^

Worte unb ba^ fd^auerlid)e bellen ber aufgefc^recften

»Ounbe im X)orf

3n einer Sirf)tung (lanb eine ®ruppe üon ^aupt^

leuten unb ©olbaten an einem größeren geuer tt>ie

jum Ärieg^rat t)erfammelt. 2Sütenb über ben ruc^«'

lofen Überfall auf feine S5ejt^ung mitten im ^ie^

ben, auc^ frf)on eine neue 5üc!e feiner 9Zeiber ha^<

binter t)ermutenb, trat 5:^c^o unter jte unb l)atte

ju feiner bitteren Uberrafrf)ung in ben3(nfül)rern—
feine eigenen ©öbne, 2:i)ge unb Sorgen, t)or jtrf),

„SBirbaben ben 55urf)^bau au^gel)oben/' begrüßte

tbn ber fül)nere Sot^g^n unb fpielte eitel mit bem

SQ3ebrgel)äng.

278



„2öelrf)en bcnn?" ermberte 3:^d)o, bcr n)al)n^

jtnntg ju werben fürchtete.

„dlm, Zm^mQcU feinen, ^a unten brennt er

fd)on."

„©0 rebet bod)! SOBa^ öefrf)tel)t I)ter? Ober

e^ tft euer le^te^ ©tünblein." & jog ben IDegen

unb ging broljenb auf feine Äinber lo^.

Unter ber aBud)t feinet 3Sateraorne^ tt)urben fie

fofort Heinmütig. Der Ältere begann @ntf^ul^

bigung^reben: „2(ber Sorgen l)at @uc^ boc^ ()eute

ba^ ®trafgerid)t angefünbigt . •
."

„2Ba^ für eine 2(n!ünbigung, if)r @cf)ä(^er^ ?anb^

fa!)rer, ®äud)e! SQBer tt)agt e^ ()ier ju rid)ten^ ol)ne

mirf), I)inter meinem ?Hüc!en! SQBa^ if^ mit 2:eng^

nage! gefd)el)en? SOSo ifl er? SÜ3a^ i)at er eud)

getan?"

„2Bir mollten Sud) ba^ ®d)limmfte t)erl)eimlici^en,

SSater/' ftieg Sorgen tro^ig I)eröor. „Da 3l)t un^

aber mit t)orgef)altener SQBaffe jmingt, tt)oI)lan

benn/'

„2fuf bie Änie nieber, 95ubel Sann e6 nod)

Schlimmerem geben, al^ biefe Sermüftung unb Äuf^

l)ebung aller ©efe^e!" 3:t)d)o war im ^iefj^en er^

fd)üttert. em rvax it)m ganj unmöglich, Sorgen

rul)ig anaul)örem 3n bie red)tl)aberifd)e SÄebe

brennten ja immer mieber bie ©d)üjTe l)erein;
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n)äl)renb jte l)tcr ftanbcn unb fprac^en, tt)urbc fd)Ott

gemorbet unb gefcngt Unb Sorgen jlcHtc c^ babei

noc^ al6 ein st^mlid^e^ Serbien^ bar, baf er unb

ber Vorüber, ol^ne ben SSater unnüg aufzuregen,

feine Äranf^eit unb ©nfamfeit n:)a()rgenommen

\)attm, um ein gä^nlein freiwilliger ©olbner an*

Subingen unb 2:engnagel^ t)erbarrifabierte^ SDZaufe*

locf) im Spanb^xdd) ju neljmen. Da^ fei freilid^

mißlungen, benn ^engnagel fei auf ber Spnt, \)ahe

andj eine fleine tapfere ^efa^ung hn ftd^» ®i^

jum 5D?orgen aber fönne er fid) nid)t me^r halten,

nod^ in biefer dlad^t n)erbe fein ^lut bie bem^O^w^

95ral)e angetane (5rf)mad) fül)nen . 3:t)cf)0 l)örte

nur einzelne @d^e au^ Sorgend feder, beinahe

luftiger 9tebe» ©ein Slic! ru^te tt)ie gebannt auf

bem t)on ber geuer^brunft traurig beleud)teten

Zu^hM. Diefe für^terlic^e ÜZa^t mit il)ren ganj

unvermutet, tt)ie au^ bem 9Zic^t^ emporgefd)ojTenen

©c^anjmerfen, l)inter benen ^ert)or ?0?enfc^en auf*

einanber sielten, mit il)rem ®et5fe unb il)ren

flinfenben !)laucl)f(J)n)aben, bie ber 9Binb l)erauf*

trug, mit biefer ftnnlofen2(u6einanberfefeung stt)ife^en

©öl)nen unb $8ater, mit aU bem Oben, ^äfliefen,

Sud^tlofen, fd)ien i^m plofeli^ nid)t^ anbere^ ju

fein, al^ bie förperlid)e Sßerbid)tung att ber ab*

fc^eulic^en ©ebanfen, bk er n)äl)renb feinet Äranten*
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lagert ausgebrütet \)atk. din mie ^ur ©träfe leib*

I)aftig geworbener Sraum war fie, ben man mrf)t

me^r abfrf)ütteln fonnte; unb nun gar, aU mit ge*

fpenjlifrf)er Deut(id)!eit über biefer tt)üften Sanb*«

fcf)aft, genau fo me über ben ?anbfrf)aften feiner

^^antafte, ber unentrinnbare 9^ame „Äepler" er*

tönte, unb aurf) bieSmal tvk in feinen ©ebanfen

mitbemfelben unbegreiflicf)en Seiflang, auS®rf)ulb

unb @d)u(blofigfeit gemifd)t! „Der 9Zad)fte, ber

an bie 9lei()e fommt," pra()lte Sorgen, „ift Äepler.

Der ift eigentlich norf) t)iel ärger aU Sengnagel,

hd bem l)aben mir nod) Diel mel)r ®runb» ÄeplerS

megen l)at Sengnagel baS ®cl)log Derlaffen muffen,

unb ba eiifabett) il)ren 95räutigam nicl)t in @l)ren

l)at bel)alten fönnen, mugte jte eS eben in tlnet)ren

tun» 2Ba6 SQBunber, baß fte barüber jur »^ure ge*

ttJorben ift!"

„aiebef^ bu t)on meiner Soc^ter?" 2:t)rf)0 l)atk

ben Degen meggemorfen unb fprang mit Sier*

gebeul auf Sorgen su, beffen Spal^ er mit beiben

»Oänben p faffen furf)te.

Slber ber Süngling entjog jTd) if)m mit einer

rafd)en Söenbung. „SSon felbiger. aQ3ie zin geilet

9Iönnlein ift fte 3TacI)t für 9Zac^t auS bem @d)H
entmirf)en/'

i/3cl) felbft l)aV fie gefel)en ju Sengnagel
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fct)lcic^en/' na^m ber ernftere 5i)gc ba^ äBort

„2Sir ^aben gcnjad^t unb QC^ovQt, mä^rcnb 3^r,

Sater, Sure SCugen gemaltfam t)erfd)IojTen ()teltet

a\x^ lauter Siebe ju Äepler/'

Sl:t)rf)o ttjanbte ftrf) feinem 2((teftett ju, bejTen ge^

meffene, ganj facl)(id)e 2(rt if)n boc^ irgenbmie be^

ru^igte, in att bem ©raufen ringsum; boc^ fd)on

fiel tt)ieber Sorgen ein, in bejfen SQBorte ffcf) immer

ein gleicl)fam untt)illfürlicl)erJpo!)neinmifd)te: „Unb

Äepler tvav ber fpi^bübifd)e Pförtner, mit i\)x im

S3unbl ^it eigenen 3(ugen l)ah^ irf) 3ugefrf)aut,

tt)ie er galant ba^ ©eil l)ielt, an bem unfere

©d)tt)efter ftc^ für il)re 95ul)lfcl)aft l)erunterlieg»

©ne beli^iöfe ®^ene, fürmal)r! @o lol)nt @ucl)

ber treue ©cl)üler bie ?eftionen,"

„3ft ^ci€ tt)a^r?" rief 2:i)c^o, aud) jefet nur bem

älteren ®ot)ne s«9efel)rt* @r gitterte am ganzen

Seib,

„Merbing^. ©ifabetl) ift feitaQ3ocl)en j[ebe macf)t

au^ Äepler^ 3tmmer l)ert)or gu 2:engnagel ge*»

fcl)licl)en» Unb be^l)alb ftel)en mir l)ier, ^nx iHacl)e

an bem 25erfü^rer unferer ©djmefter/'

3:t)cl)o l)atte bie Spetvfd)aft über jtcl) t)erloren.

eben l)atte er, im ©aal, mit 3lnfpannung aller

Äräfte eine t)erföl)nlicl)ere 2(n|tcl)t t)on biefem, i^m

burc^au^ feinbfeligen äöeltlauf gewinnen n)oIIen;
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ba warf frf)Ott eine allju ()arte, aK^u übervafd)enbe

^robe aUe^ über ben Raufen» »om S^merse

überwältigt fniete er nieber unb rang bie .g>änbe,

ba^ un(trf)tbare ®rf)icffal anrufenb: „©o fott mid)

biefe eineStimbe gänjUrf) t)ernicl)ten? Die ^oAter

gefrf)änbet! Die ®öf)ne ?9?orbbrenner unb ©dgem

t)döel! Unb Äepler nic^t meine gütige 3ucl)trute,

nein, mein n)al)r()aftiger geinbl" (Sr fül)lte ben

^ersfcf)lag au^fefeen, ben 2ob l)erannal)en. „Ob

irf) nur nid)t frurf)t(o^ gelebt t)abe. Db irf) nur

nid)t frud^tlo^ gelebt I)abe/' begann er angftüofl,

tt)ie eine le^te iitami, t)or jic^ t)injuflamme(n»

Da trat ein ©olbat su feinen ®ö{)nen unb mel^

bete, bie 2engnagelfrf)e SD?annfrf)aft muffe fc^on

SOBaffer jum Söfd^en auger bem ^aufe ^olen unb

merbe ba()er leid)t abauf(i)ießen feim Der Ätang

ber fremben, rau{)en Stimme werfte 3:i)rf)0 au^

feinem ?a(Ien. ßr rid)tete ffd^ wieber auf» „Da^

geuern fofort einf^eKenr' brad) er gegen feine

®öl)ne M. „(Sofort Sure f)unnif(i)en Ülotten au^^

einanberfd)i(fen- Unb ba^ mir ber äBalbbranb

nirf)t um jtrf) greife! ober id) liefere dnd) felbjl

aU ?anbfrieben^brec^er bem faiferlirf)en ©eric^t!"

(Srwintte feine Äned)te (jeran unb xvk^ auf Sorgen*

„95inben! Diefen ^au^bieb binben! i:>tn Safem

()elbenl"
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Sorgen rvid) betroffen surüd ^fber ^v)d)o felbft

paätt mit etfernem ®riflf feine ^änbe unb banb

jic mit bem ?ebergurt, ben er t)on be^ Änaben

»Oüften abriß- „d^ x^ mein grnft! SD?ein DoKer

@rnjl! Segt fe^t i^n auf^ ^ferb unb prüc! mit

it)m auf^ ©c^log» — ^i)9e, bein trüber ij^ mir

®eifel bafür, baß bie 9Iad)t ruf)ig tt)irb unb bag

bu gleich mit Sonnenaufgang einen Unter()änbler

gu ^engnagel fc^iclft* Sr foll frei abjie()en, Unb

beiner ^orbe ja()lft bu {f)ren ©olb, tt)orauf fte

bort^in fä^rt, tt)o^er jTe gefommen, 3Bo()lt)er^

j^anben!"

©Hg frf)tt)ang er fid) auf^ ^ferb unb fe^rte in^

©rf)lo6 jurüd, n)äl)renb bie Mne6)tt fein ®e()eig

t)olIsogen.

3Ctte genfter be^ (5d)lo(Te^ tt)aren ^ell beleud)tet,

ein ungett>of)nter 2Cnblic!, ber bie dlad)t serrig.

2:9c^o trat in hm Spof. Äopffd)eu rannte bort W
Dtenerfd)aft ^in unb ^er, ©eine ef)rfurd)t()eifd)enbe

©eftalt gab i^nen ben ^nt ^urüd Die ^eulenben

Söeiber t)erj!ummten t)or feinem fi'nfteren Sfntlig.

,,3Bo ift bie ^errin?" fragte er, Wlan tt)ie^ i\)n

gur grogen @ingang^f)alle, bie ebener Srbe lag,

2)ort aber fanb er feine grau nic^t, t)ielme^r bot

fic^ il)m eine neue Überraf(^ung: ^e\)n ober fünf*

3e^n t)ertt)unbete ©olbaten Ijatten fxd) !)ier auf
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iSänfen unb (Btüljkn gclaöert, ^i^ erjlctt Dpfer bc^

iDtlben ©d)iegen^, ©nigc erf)obcn jtc^ ungclenf,

a(^ er eintrat, anbere jlo{)nten leife» @^ waren

furd)tbarc ©efellen, in mdd)ttgen Seberfodern unb

©tulpftiefeln, ^TOani^e l)attzn norf) bte großen »^üte

mit ben bunten ^al)nenfebern auf bem Äopf, bic

fd)n)ere 5D?u^tcte unb bcn ©abeljlocf in ben framp^

ftgen gäuften; fo mie man fk au6 bem ®efed)t

gebracht Ijatk^ faßen jie ftumpfjinnig ha, mit tf)ren

frf)led)t t)erbuubenen, norf) bluttropfenben frifc^en

2öunben sn)ifd)en ben ^al)nofen alten braunen

Starben* Sitte trugen lange, bi^ auf bk ®d)ultertt

l)erabretcl)cnbe J^aare unb ber eine, ber jTd) nun

t)or 2:t)d)o verneigte, bem 3(nfel)en nad) ein »O^wpt*

mann, l)atte gar fd)on fc^neemeiße^ ^aar, ba^

freilid) t)on Äot unb 93lutrinnfel beflecft, unge^

tdmmt um fein tro^ige^ ®e(id)t fd)lug tt)te üer^

blid)ene^ ga^nentud). — 95eim Sfnbltc! biefer öer*

Gilberten alten Ärieger fliegen 2:t)d)0 bte Sränen

SU Äopf, gegen bie er bi^l)er gen?altig angefdmpft

t)atte* „©rüg eud) ©ott, üjv alten Ärieg^gurgeln!"

brad)te er ganj tt)ilb l}en)or unb überwanb then

nod) !napp feine !)vü()rung» „^cA^ euc^ S^t>ar md)t

gelaben, mü eud) jebennod) auc^ al^ ungebetene

®äft^ n)ol)l bequartiert unb traftiert ^aben* ©eib

mir ja tvk alte Äameraben, obn)ol)l td) eud) jum
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crj^enmal ^ier fe^e! ^o^ ^auc^, auc^ id) bin ein

grauer Ärieg^mann, aerfcf)unben unb t)crlaujlt mte

t^r. Die^anb, mcinegveunbe, gebt mir eure^änbe»"

Unb er ging t)on einem s^i« anbern, befa^

funbig il^re SSerbänbe unb trug \)tn Dienern auf,

frf)nell für beffere^ Sinnen p forgen» Den B^^tg

Seppe frf)idfte er um SQ3ein in ben Äetter» „®oIlt

tnd)txQ auf eure unb meine ©efunbbeit faufen, x\)x

»O^tsen^Ieute* S^aU ö()ne^in nirf)t nac^ ®ufto

rauben, fujonieren unb praden geburft, be^ fott

ber 2Bein eud) getroflen/' — Die ?anb6!necl)te,

bie ftd) einer fo guten Tiufna^rm nid)t t)erfel)en

I)atten, jaud^^ten i()m ju» 3(ber ber meife ^aupt^

mann, ber frecf)fl:e Don allen, murrte fd)on: „(Srf)ic!t

un^ einen befferen Äüper, ^err be 93ra!)e! Der

^uc!e( ba ift fnauferig, tt)ottf un^ nid^t einmal

bk ©c^a^fammer s^ig^n .
"

„gür Ütduber l)abe irf) einen ©algen unten im

Dorf, mein Äamerab," lad)te Zt)d)o unb fd)lug

il)n berb auf bie Schultern» „2Ber aber mein ®aft

fein rniU, b^m foll e^ an nid)t^ fel)len* SO?erft e^

eud^, meine brauen ^^rojaner!"

3(u^ bem ÜZebenjimmer brang Sl)rijline^ Sammer^

gefd^rei Z\)d)o rif bie 2:üre auf» i:)a ftür^te

feine Jrau i^m p gügen, „@nabe, nur für jie,

Schonung! Sie tjl 3}?utter/'
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„2Ba^ mm bu?"

,;@(tfabet{) trägt ein Äinb Don SengnaflcL O
\)ätk id) bir c6 fd^on früher Qt^a^t

—"

„Da^ alfo war t^J' 3:r)rf)o frf)lug fid) bie flad)e

^anb üor ben Äopf- „O, bag id) fo bltnb gctt)efcn

bin! 1)ag ic^ eure füitben nie t)erftanben ^abe»"

«3d) moUte e6 allein stt^ingen unb jum guten

@nbe fül)ren/' meinte t)k unglücflic^e grau. „Sfber

l)eute ^aben bie unfeligen SSuben atte^ junic^te ge^

„Die @rbe fd)üttelt mid) ab/' murrte Si)d^o

bumpf. ©leic^ barauf aber brad^ er mit gellen^

ben ©d^reien M: „eiifabetl)? wo ift (te? gü^rt

mid) SU i^r! Ü^ein, nein, lagt mic^. 3d^ mü
allein fein."

„aQ3a^ tt)irft bu tun, 2t)ge? Du mittj! fie töten!''

@r ^atte eine SSeile baran »ergejTen, bag feine

grau t)or if)m auf ben Änien lag, f)atte f[d) fc^on

ganj allein gefüllt, irgenbwo xocit njeg öon biefer

törichten gemeinen SGBelt. 3Zun fd)raf er auf unb

^ob, in einer ftarfen SOBaHung Don ©d^am unb

SRitleib, ßl)rifline auf. „?af mid) nur attein, lag

mid) aü bie^ bebenfen. @6 ijl au t)iel auf einmal

?ag mid) nur!" ßr mad)tc fid) au^ il)ren angltöoH

flammemben .O^uben lo^. „95raud)ft bid) nid)t su

fürd)ten! 3(ud) eiifabetl) foH |xd) nid)t t)or mir
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für^tctt ... 3d) hin su alt... ?ag mid). 2Bcr

fürchtet jtd) benn nod) überhaupt t)or mir! 3ebcr

barf mid^ anfpetcn!" ©eine Stimme, bie l^atk

troflen tt)oEen, begann fd)auerli^ ju bro{)en . .

.

„SBenn tc^ fie tbk^ fo mirb e^ tt)enigf^en6 an^

jldnbig unb t)äterlid) gefd)e^en» 3^r aber tötet

mid) unb fpeit mic^ nod^ baju an." 3n ber 2:üre

brel^te er ftd) no^maB um, fein ©eftc^t mit ben

blutunterlaufenen klugen, bem n>irren ^art t)ersog

(td) p einer S^a^e, n^d^renb er in hit ^änbe

!latfd)te unb mit graujtg reiner, faj! luftiger (Stimme

rief: „Unb 3eppe foß mir äöein bringen, unfern

beften SQBein!"

Sangfam, n)ie unter einer ?aft, fd)leppte er ftd)

bie 5;reppe l^inauf in bie Äammer, in ber er bie

traurigen 5;age feiner Äranf()eit Derbrad^t tjatte.

2)a man t)orl)in ba^ ^ett fortgefd)afft l)atte, war

ffe no6) geräumiger unb !al)ler aU fonft. 9Zur

ein rol^er 2:ifd^ mit einigen ©tül^len ftanb in ber

(Srfc* Äraftlo^ lieg fid) 'Z\)d)o niebergleiten* Den

SSerfatt feiner ^amilie al^ eine le^te Sufammen^

fajTung aller ^O^ißerfolge fü^lenb, »erfüllte er ba^

^aupt unb tt)ieber^olte leife, gebanfenlo^ feinen

neuen @pru(^: „Oh id) nur nid^t »ergebend ge*

lebt l)abe."

dlad) einer SQBeile trippelte 3eppe mit ^anne
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unb @la^ ()erein» Durjlig griff 2:t)rf)0 nad) bem

Sßcin unb leerte in gtogen ©c^lucfen ba^ ®\a^,

fo oft ber 3n>erg einfd)enfte. Die SOBärme, bie

in feine aSSangen ftieg, t)ermifc^te jtd) mit ber

@d)amröte, bie i^n beim Tinhlid feiner fnieenben

grau überwogen unb md)t meljr Derlaffen i}attt*

Denn ®cl)am, brü()enbe ®d)am jlanb im SKittel*

puntt feinet ©rf)merje^. SBie ift e^ nur möglich,

ta^ fo(rf)e Dinge in ber SBelt gefc^el)en, fragte

er fic^ immer n)ieber* äBelc^ eine ®rf)mac^, miikn

in fo greu(irf)en ©reignijTen 3u leben, bie man

nic^t abmenben fann! Unb babei bad)te er nid)t

me^r nur an jtd), ben ba^ frifd)e Unglürf unt)er^

mutet getroffen l^atk] and) im 9?amen feiner grau

fc^ämte er jTcl), bie fc^on fo lange ^ilflo^ in biefen

©cl)eufäligfeiten (irf) abmüt)te, unb t)or aßem be^

tlagte er Slifabett) felbft, 2Ba^ mugte gefd)el)en

fein, el)e biefe^ gütige muntere ©efc^öpf, beffen

dläl)^ üjxn immer wie ettt)a^ griebenbringenbe^

erfc^ienen tt>ar, ben guten SQSeg fo grünblid) t)er^

laffen forinte. (gr fuc^te fxc^ ba^ t)orauftelIen:

Slifabetl), in ber dlaä)t betriigerifd) uml)erl)uf(i)enb,

el)rlo^ in bie 3(rme eine6 aSerfül}rer^ laufenb, eine

We^e, gefd)änbet, »erraten — unb ebenbiefelbe

eiifabetl), mie er fte bi^l)er fonfl immer gefel)en

l)atte, ein roffge^, liebet SD?äbd)en, mißbegierig,
Srob, ^rg itt (iiou 19
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tct(nal}m^t)ott, fogar in ber SBtjTenfdjaft bewanbert,

Öc(c^rttt>ic(Sop]^ic^ra()e,5:i)d)o^bcgabte©c^mejlciv

ber fie fo gern nachzueifern erflärte* ^iefe beiben

Silber fonnte ^^^o nid)t \:)ereinen, Unb anbere

a3i(ber brängten (td) l)ersu» @r fal) feine ikh

Iing^tod)ter aU fleine^ Äinb, l^örte il)re erften, t)or

3(nftrengung beinahe tro^igen ©pred)laute, er er^

innerte |ic^, tt>ie er abenb^ oft an i()rem t)ergitterten

93ettd)en geftanben war unb i()ren glüdfeligen

®d)laf bemunbert \)aite. O xoie lange mochte jte

nid)t me()r fo rul)ig gefd)lafen I)aben! 2Ber !üm*

merte jtc^ nun barum! 2)amal^, in i^rer Äinb^eit

Ijatk man tt)ol)l jeben i^rer Sftem^üge gejault, jebe^

geringe ®c^mersd)en, jeben »Ruften fofort ge()eilt

Sefet aber ging ebenberfelbe 5!)?enfd), bie gru(^t

langer, forgfältiger Sr^ie^ung su ©runbe tt)ie eine

räubige Äa^e, 2)ie^ alfo, bie l)eutige Ülad)t, n)ar

ber ©inn t)on ©ifabetl)^ ?eben, ()ier foKte e^

gipfeln, n>enn fte unter feiner ^anb t)erblutete.

3öeld)e glortt)ürbige Crbnung ber ^inge! O wie

gemein ba^ war, 3Sergel)en unb (Strafe, ©ünberin

unb !Häd)er, htiht^ fo gemein! 3e inniger er ba^

erfaßte, befto mel)r fd)ämte er jtd) wieber, aB fei

er felbft irgenbwie mitfd)ulbig an biefem 3:reibcn

unb 2öeltlauf» ©in gana neue^ ®efül)l überfam

il)n in att bcm (Slenb, au^ feiner @d)amrote l)er^
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t)or bttbcte fid) eine xätU\\)afk 35emut, bie fein

jlolae^ ^ers bt^()er mrf)t gcfannt !)atte. 3a, Zt)6)0

fü()Ite eine tiefe iÄeue, oi)ne eigentlid) au tt)iffen,

tporin er öefünbigt ()abett foUte. 3(ber ba^ Se^

mußtfein ber ©d)ulb mar tro^bem ba unb touifi,

bie Sf^nung ber eigenen UnaulängUrf)feit unb nieb*

rigen ©ejtnnung, wie jTe i()n beim 2Cnbli(f ber

ttJüjlen 93ranbj}ätte nur traum{)aft geflreift i)atte,

ergriff ü}n halb fo (lart, baß er in irgenbeiner

unflaren ffieife au t)erflef)en glaubte, ttjarum i^n,

gerabe i()n unb fein ^au^ ba^ Übermag be^ @Ienb^

l^atte treffen muffen. Unb nun, ba er biefe merf^

tt)ürbige, faum faßbare SSerfnüpfung einfaf), emp^

fanb er bodf) etn^a^ tvie Seru()igung, eine ©tille,

bie freilirf) nirf)t^ 3(ngene{)me^ unb ©anfte^ \)atie,

tt>o^I aber bie geftigteit eine^ guten, enbgültigen

@ntfcf)Iuffe^. (S^ mar iljm beutUd) geworben, baß

er biefe^ ganae ©lenb austilgen miiffe, fic^ unb

fein ^au^, um 9tu{)e au fAaffen. SQ3ie e^ xf)m

frf)on mel)rma(6 t)orgefcf)n)ebt mar: geuer modte

er anlegen, an mer @nben ba^ ®rf)Ioß anaünben

unb nid)t nur ©Ufabetf) feilte in ber glamme unter*

gel)en, aui^ ber alte, ol}nmäcl)tige, t)erameifelnbe

'X\)d)o unb ade, alle mit il)m . .

.

3tl^ er nad) langer S^ii auffat), f^anb (Slifabet^

öor il)m, meinenb, aber bie 3äl)ne in bie Sippen
19*
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üerbiffen, lautlo^, tt)ie (te I)ereingcfommett xoax.

Z\)d)o ttJoHtc in ber erften Biegung auffal)rcn,

bann aber bc!)iclt er bie »^anb t)or ben 2(ugen

unb betrad)tete feine Zodjkx, o^ne baß jte e^ be*

merfte« ©r fcf)ämte jid), & rvax i{)m, aB fe()e

er jte gum erftenmal. Unb tvk er biefen Äörper

t)or ftrf) aufragen fanb, groß unb frei, ben er ge^

Seugt, ber jtrf) aber längft t)om i^m lo^gefagt l)atte,

ba pacfte il)n eine p(oö(id)e STngfl, ®d)eu lieg er

bie S^anh finfen unb fa() i^r gebrochen, ratto^ in^

©eftc^t. dlnn frf)raf aurf) (Te ^ufammen unb fagte

mit einer gan^ I)o()en, leifen Stimme, bie tt)ie ein

bünner gaben leid)t su s^rreißen brof)te: „Sater,

— ic^ rvd^ nirf)t me()r, tva^ id) tun foH/'

„Unb nun fommft bu au mir?", fragte er mit

einer bo^I)aften Ülau^eit, bie er felbjl nid)t üer<

llanb.

®ie aber fd^ien il^n gar nid^t ^n fürd^ten, im

©egenteU, ein !inbifrf)e^ $8ertrauen su i()m tt>ax

\\)x inmitten biefer fc^auerlid^en 3)inge aurüc!gefel)rt,

w3ci, au bir," fagte (te, n)ieber in frf)läfrig (ingen»'

bem 3:on, „bu fannft gett)if nod) I)e(fem 3d) aber

ttjeig nic^t me^r, tva^ xd) tun foH,"

3äl) ftanb er auf: „Unb tt)eißt bu, rva^ bu ge^

tan \)a\tr

aOBie (te nun ben Äopf neigte, n)ar e^ ein SO?u^fel
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ober ein ®c()atten in tl)rem ©eftd^t, xoa^ i^n mit

aller Äraft ber ®id)tbar!cit baran gemal)nte, baß

Slifabet^ Don niemanb anbcrem aU Don il)m ba^

^cißc 3ugcnbblut l)atte, ja, baß jie mit i{)rcm SSer^

lobten e^ eigentltd) nur ebenfo getrieben ^abe tt)ie

t)or Seiten er felbjit mit i()rer STOutter. Unb tt)a^

jlanb i^r nod) alle^ beöor, ioeld)e Qualen ber Un*

befonncnl)eit, ber 2Bünfcl)e unb SKißerfolge! 3HI

ba^, tt)a^ er t)inter jicl) l)atte, ftanb il)r noc^ be*

t)or! 3«nt erftenmal fül)lte er feine eigene ©eele

in biefem anbern Äörper t)on )[)orne anfangen,

ftcl) minben unb abmüben. I!)amit aber famen alle

^läne ber 9lacl)e unb aSernid)tung in^ 9QBan!en,

nur nod) SSÄitleib mit biefem SBefen befeelte il)n,

ba^ unfc^ulbig litt, ma^ er t)erfd)ulbet l)atte. (Sr

allein mar ber ©c^ulbige unb 2Serautn>ortlid)e, er

allein Ijatte ju büßen* '^it jammervoller SKienc

wollte (glifabetl^ feine SSergebung erflel)en; i^re

oberfläd)lid^e gaffung md)^ unb entneröenbe, tob*

lic^e SBorte ftanben fc^on auf i^ren Sippen: ba

neigte er (td) unb legte feine SGBange auf i{)ren

tief l)inabgefenften (Bd)dttL ®o ftanben jTe beibe

lange 3^it, beibe gebürft, bie ^dnbe frei, bie fte

vor gel)eimer ^^rd^t nid}t einer an be^ anbern

Seib ju legen magten, beibe in biefer lodern,

leeren Stellung, ot)ne 2:rdnen unb o^ne einen ?aut,
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i()rcr betberfeittgcn ^Oi^ftofofeit betrugt, einanber

tt)cber (lü^enb norf) befc^ujcrenb, — 2öa^ in i^tcn

©eclcn tJorging mar t)icneirf)t ha^ ^rauviöfie, tt>a^

SWcnfc^en über()aupt cmpfxnben fönnen: bag jtt)ci

beifammen jinb unb einanber t)erflel)en, alle^ öom

einanber miffen nnb bennod^ einanber nid)t erretten

fönnen .

.

„Du liebft 3:engnagel?", fragte enblid) 2:i)c^o»

@r fe^te jtrf) nieber, feine Änie gitterten ju fel)r.

„Unb I)aft bu aurf) bebad^t, ob ibr ^ueinanber

pajTet?" 2öie iä) unb (S^riftine ^ueinanber paffen,

fiel ü)m ein, tt)äl)renb er norf) bie grage jlettte,

unb er ladete fo grimmig auf, bag @lifabetb iefet

bod^ laut au meinen begann» Diefe^ ?ad)en t)er*

lieg ibn Don ha an nirf)t me^r, brad) in biefer

dladjt immer mieber berüor. Sr richtete Slifabetb^

^aupt auf, nid)t s^rtlid^, fonbern mit einem

fc^nellen @rijf, mie er t)or()in bie fc^(e(^ten 58er*

bänbe ber ?anb^!ned)te 3ured)tgefd)oben \)atk^ bann

padte er jte an beiben ©c^ultern unb brückte jTe

in einen ©ejfel nieber: „2)a, fi§e hti mir, trinfe

mit mir! 2Ba^ liegt benn baran, ob bu unb Seng^

nagel jufammenpaffen! 3Ba^ liegt eigentlich an

allem! ?eben ober Zob, ©lud ober Unglüd, an

allem!'' Sr befd)rieb mit ber geredten i)led)ten

294



einen rieftgen ^albfrei^ burd) bie ?uft, afö pacfe

er enbgültig bie ganje 2öe(t in ein Sünbel, um

e^ na(i)I)er tt)egjufrf)ieben. Dabei larf)te er fo flarf,

bag fein gett)altiöer Äörper (id) {)in unb ^er

frf)üttelte; bocf) ba^ ®e(äd)ter ffang nid)t ()ett unb

laut, — e^ mar fo, aU ob e^ nad) innen in ben

Seib jurücffd)lüge, aU ob e^ in adju mafftflen

SGBeden be^ ®d)merae^ erj^ide, bie e^ mit aller

Äraft aufsulöfen jlrebte»

©Hfabetl) t)erftanb il)ren SSater nid)t me!)r* Sie

^atte if)n oft mütenb, empört g^f^^^n, niemals

aber in biefem grauftgen *g>umon „Sater," rief

|te, für einen 3fugenblid alle i^re ©eifte^fräfte ju

einer er^mungenen !nüd)ternl)eit jufammenraffenb*

„Sater, fei barml)ersig, ffe fd)ie6en auf meinen

Bräutigam, fie töten il)n/'

(Btait eine Tiniwoxt ju geben, er^ob er fic^ »ilb

unb ftief ba^ genfter auf-

„Sater, Sater," flagte fte unb i^r eingefallene^,

»erblaßtet @ejTd)t mürbe bunfelrot in biefer äuger*

ften Srregung* 3a, e^ fc^ien, afö fteige ba^ ®lut

bi^ \}oä) in il)re blouben ^aare unb meißlic^en

3(ugenbrauen empor, bie je^t mie ixx einem un^

natürlid)en ii(i)t ju glänzen begannen, Don lau

einjlrömenber ®ommernad)t umfloffen.

„Dummem Äinb," ful)r er fie an, unb mieber
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crflang fein gcbämpftc^, lanö^inrottcnbc^ ©cläc^ter*

„SO?erf(l bu bcnn md)t^? ®tc I)abcn ja fc^on auf*

gehört ju fd)tegen, 3(^ bin bastt)ifc^cnöefa()rcn.

$8i^ sunt SOloröengrauen ift SöaffenftiHflanb, bann

mcrben xvix Unter()änb(er ^u beinern — Bräutigam

fc^irfen. 2Bir merben um i^n werben, wir um il)n,

mie um ein $8räutd)em 2öir werben x\)n inftänbigft

bitkn, ba^ gräulein be 23ral)e ^u nel)men. Sorgen

\)ai 3intmer()aft unb 3:i)ge ge()ord)t O ic^ l^ahc

eine flarfe gaufl, id^ hin xvzx\^, bin ein alter fHel)^

bot! mit guter ffiBitterung» 2Cber wa^ ()i(ft'^I 2Ba^

t)i(ft e^ benn! X)a, fage irf), trinfe mit mir." @r

frf)ob t()r ba^ ®(a^ I)in unb ergrijf bie Äanne,

au^ ber er einen langen 3ug t(xt „©rf)anbe, dv^

niebrigung, ®rf)muö, 3tt)ietrac()t, UnjTnn, S^erborren,

5ßerbluten, Ütaferei, ginj^erni^, S^rfall, — fo war

mein Seben unb fo fel)e irf) e^ weiterl)in t)or mir.

Db id) weife bin ober nic^t: e^ i^ aUe^ einerlei!

Älle^, tr>a^ mein i(^, muß untergel)en. — Du liebft

3:engnagel? 3cl) frage aum stt)eitenmaL"

„SSater^ ja/' l)aud)te glifabetl) unb faltete bie

v^änbe.

„Du fottj^ tl)n alfo ^aben. Du fottft alfo mit

i\}m untergeben . . . Unb wer fann mir fagen, ob

c^ gut war, bag iä) meine ®öl)ne i[)on ber ärgj^en

gret)eltat aurüc!gel)alten l)abe? SSielteic^t wäre e^
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bcffer gcmefen, fte \)ätten x\}xe blutigen Äöpfe an

ben ^alifaben gelaffen unb allc^ tt)äre t)crbrannt,

bu unb id) unb fie unb 6l)rijitinc unb ^engnagcl,

aUe^ auf einmal unb alle SBälber ring^ baju,

@iel)ft bu bort, ba^ geuer glimmt nur no^ ganj

ttjenig, man mxh ben angren^enben SQBalb fc^on

retten, meine S3äume, bie id) fo liebe, beren 2)uft

micl) erfrifcl)t, tt>enn id) jTe gerfägen laffe unb mir

neue 2fpparate baue« Tibet and) hierüber fage td)

je^t: 2Ba^ liegt baran? Tind) mit neuen 3(pparaten

ttjerbe id) ba^ göttlicl)e ©efe^ in biefer frf)iefen

3ammertt)elt nid)t erfennen» 3llle^ ijl unnü^! 2lber

e^ tj^ tbm im ®runbe auc^ aUe^ unmic^tig!"

„SSater! Sater!" mimmerte Slifabetl). Unb nod)

leifer mimmerte drr>a^ in ber @de hd ber 3:üre.

2i)cl)o fprang i)inin unb jog feine ältere 2:ocl)ter

^TOagbalena l)en)or, bie jTd) bort »erftecft gel)alten

Ijattt. Sie tt)ar mit (glifabetl) sugleid) eingetreten»

„©, bein ®c^n)eflerd)en ^aft bu ja auc^ mit^

gebrad)t, Sli^," rief ^pd^o, förmlid) belufligt unb

l)öl)nifci^, „pe foHte bic^ tt)o^l fc^ü^en ober nein,

fie foHte mir t)orfül)ren, n?ie tt)eit man mit ber

Äeufd)l)eit fommt. Die eine \)erbirbt an il)rer

Äeufd)l)eit, bie anbere an i{)rer Unfeufd)f)eih dlid)t

tüal)r, ba6 moHteft bu bamit fagen? 6^ ip n?irf^

lic^ einerlei, SSerberbcn l)ier unb bort, xt>a^ id)
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aud) tue» :Die eine Volute t)ertt)el!t, bie anbete wirb

gefreffen» Sei) bin ein glürflic^er ^akx unb \)aht

ölücf(irf)e 5öd)ter . 28ein, Seppe, me()r äöein!"

Der 3«>ei*9 f^nt eilfertig au^ bem ^Bor^immer,

ttJec^felte bie Äannen.

„äBenn id) nur ben ®inn V)on allbem müßte."

3:t)c()o frümmte feinen !Hürfen unb bdumte ftd)

tt)ieber auf. „IDen ©inn, mein ©ott unb ^err,

ben @inn/' Sr badjk nad). „Ober fott ba^ ber

©inn fein, ba^ id) mids mitten in biefen nid)t^fi

mürbtgen ®efd)e^nijTen aU ber 91id)t^tt)ürbigfle

t)on allen fül)lte, bag id) fpüre, tt)ie aUe^ Unl)eil

t)on mir au^gel)t, ja, bag in ber ganzen 2Belt

nid)t^ ^ofe^ gefcl)e^en fann, o^ne baß id) mit^

öerflod)ten ober mitfc^ulbig bin? . 3^r fel)t,

meine lieben 5:öc^ter, ha^ id) ein ßump bin. Sin

SBerflud^ter. Sine l)ünbifci^e, fpifebübifd)e ©eele*

^aU i\)x e^ nid^t gen^uft, l)abt il)r e^ nod) nie

bemerft? 9?un, ba^ märe alfo ba^ 9Zeue, baß i()r

e^ t)on ^eute an mißt . .
"

„TlUx S8ater, bu bift bod) fo gut," flagte (glifa^

betl). Unb SD^agbalena fußte feine ^änbe.

,;®ut? 3a, ba^ l)abe id) felbft geglaubt. S3i^

f)eute l)abe ic^ e^ geglaubt. Unb ha^ eben mar

meine allerärgfte ©ünbe. 3d) mar felbjlgered)t,

unbußfertig mar id), id) l)abe geglaubt, baß ber
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aik ^t)d)o, bcr alte Z\)(i)o " @r fonnte nic^t

Wetterreben t)or ©c^mer^. dlnn tranf er me()rerc

®Iäfer I)tnteretnanber au^* „2Sor()in nod) ijaht id)

mir flebarf)t: gel) bu beinen SQBeg ber ?iebe ju Snbe

unb ,fi)eplern lag feinen SQ3eg ge()en. SÖBie f(J)n)ei*

nifrf) war ba^ fleba(i)t, tt)ie eitel unb eingebilbet,

wie felbjlgefädig, O pfui, id) efle mic^ t)or mir.

3c^ möcl)te eine lange iHebe l)alten, aber t)or t)ielen

3ul)5rern, meine ©ünben alle beicl)ten, öffentlicf)

betennen. 2llle follen fel)en, wa^ für ein ®cl)urfc

icl) bini 9?ein, nein, nein, nur ©alle, ?eibenfd)aft,

Spo(i)mut ift in mir, gar nicf)t^ (Sute^I * . SDBeg

ber ikhel Unb wie falfc^, wie lügnerifc^ ba^ noc^

augerbem ift, ganj abgefet)en t)on atter fret)ell)aften

©telfeit. SQBar eö benn etwa ber 25eg ber iiehe,

bag ic^ micl) um bid), meine @li^, gar nid)t ge^

fümmert l)abe, baß x6) plo^lid^ ben @ntfcl)lug fagte,

Äepler nac^sw^^)"^^^^ (^ ^d) eingebilbeter, l&dcjeu

lirf)er 5or!), i^n ganj unrid)tig unb für mirf) un*

fd)ic!lic^ nad)3ual)men, inbem id) miä) öon meiner

gamilie abfonberte, inbem id) tud) eurem ©d)i(f*

fal überlieg? dlnn, l)ier wirb meine ©c^ulb, mein

5Berbred)en, meine Siebloftgfeit gan^ beutlid}* 3c^

war e^ ja, ber über bic^ p wad)en Ijatte, @li^,

unb id) l)abe au^ ®d)led)tigfeit gerabe an bir meine

Äräfte gefpart/'
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„3(bcr bu I)aft mirf) ja fo oft nad) meinem Seib

gefragt. 3d) tt)ar t)erftoc!t unb tDoUte e^ md)t

fagen/'

„Unb iDarum l)abe id) ntrf)t breißigtaufenbmal

gefragt? 2Barum l)ahe i6) ntrf)t gefragt, bi^ meine

Bunge blau unb gefd)tt)otten n)ar? -— SQ?eine ^m
ber!" Sr jog |te t>on beiben Seiten eng an jTc^.

«3a, iei^t fönnen tt)ir mieber magen, einanber p
berühren, einanber ju füjTen, miteinanber su tt)einen.

©enn jefet ij^ plö^tid) alle^ gan^ in^ flare ge^

fommen. ZU iljx eintratet, um mid) ju hiikn, ba

n>ar tttt>a^ galfd)e^, ®d)eue^ Stt>ifd)en un6« 3e^t

aber fommt ju mir, gan^ na\)t au mir, jiefet fe()e

id) e^ ja ein: id) hin e6, ber an eud) gefrevelt \)at

unb ber eu^ abzubitten \)at Söottt i()r eurem

SSater vergeben?"

@r rig feine 2;öc^ter ^eran, obmol)! fie fid)

fträubten unb üor i^m auf bie Änie (tnfen moHten*

Wlit ftarfen 3(rmen {)ielt er jte feft. dlun aber er»»

lag hk auf^ t)öc^fie erregte @lifabet^ einer begreife

liefen 25ertt)irrung, fie fonnte ba^ frembartige Se^

nef)men i^re^ S5ater^ nic^t anber^ beuten, aU burd)

bie 2[^ermutung, 3:t)c^o l)abe tro^ feiner a3e^

teuerungen Sengnagel bereite umbringen laflfen.

„er ift tot! @r iffc tot!" fd)rie fie unb eilte, fid)

lo^reigenb, mit gerungenen ^änben an^ genj^er.
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^t)(J)o cr()ob fic^, feine ©timme war t)eränbert,

beina!)e talt unb mieber Don jener fc^neibenben,

überrafrf)enben ?u(ltgfett, bie tt)ie ein ©tnrmwinb

in einem 3fugenblic! runb um bie ganje Srbe ju

frf)tt)eifen fd)ien: „din fügner bin id) nid^i, Sli^»

^engnagel lebh 3(ber bu Ija^ red)t, id) foHte mit

meiner 9leue unb SBiebergeburt nirf)t fo t)iet ®e*

fc^rei mad)en. 3(urf) ba^ ifl untt)i(i)tig, and) baran

liegt nic^t^» X)a^ eben ift mein ^auptfe{)ler, —
nun aber glaube id) fcl)on, in biefer ©tunbe t)on

einigen ^auptfünben gefprodf)en ju ^aben; aud)

ba^ fommt nur bal)er, baß id) mic^ su n)id)tig

nel)me, 3ebe ®ünbe ift eine ^auptfünbe. 3eber

Sl)?enfd) ift eine »O^^ptfeele. Unb tt)eg fd)on mit

biefem lafterl)aften 3c^, biefem unbrau(i)baren, Der*'

irrten Zvidfo» SBenn id) nun bereue, — tva^ liegt

baran! 3rgenbein ^enfc^ bereut» SQ3erbe id) mid)

baran gen)öl)nen fönnen, ba^ idf irgenbein SWenfd)

bin, ganj gleid)gültig für mid^ unb jebermann?

Ob ic^ eurf) um 3Serjeil)ung anflel)e ober nid)t, —
e^ ift untt)irf)tig» 3d) tue e^, e6 ift meine ^flid)t,

ic^ bürfte e^ feine^fall^ unterlajfen» 3fber tt)enn

id) nun meine ^flid)t tue, — ift e^ bann nid)t bod)

ganj gleichgültig, meil e^ eben felbftDerftänblid) ift?

Da^ ift Dielleic^t ba^ ?e^te, n:>a^ id) fagen fann:

man mug feine ^flid)t tun, aber ba^ ifl untt)id)tiö,
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ba^ barf einen ntc^t ürva ftol^ machen, ntd)t ein^

mal erleicf)tern ober gar befriebißen, benn bte ganje

SBelt bleibt \a nod) ba unb tjl böfe unb bu l)aft

btc^ um (te SU fümmern unb menn bu taufeub

^flid)ten erfüüfl, fo ()aj^ bu immer nod) taufenb^

unbeine ^flid^t t)erfäumt . .

."

Die legten ®ä§e I)atte er mit einer ganj fac^^

lid^en, einfad)en geierlid)!eit nid}t mel)r an feine

beiben 2^od)ter allein, fonbern aud) an Äepler unb

»Oageciu^, bie mit ?ongomontan unb SDZütter ein*

getreten n)aren, gerid)tet» Diefe t)ier Ratten il)n

nad) bem plo^lid) abgebrod)enen ©efprä^ lange

genug ^urüdermartet, bann überall im ®d)log unb

•Dorf gefu(^t unb rr>aven fd)lieglic^ l)ierl)ergett)iefen

tt>orbem 2:pd)o aber ließ |td) burd) i^r ,S:ommen

nid)t ftören, er erfannte jie gar nid)t, rebete ju

i^nen, tt)ie er fc^on öorl)in im ©eifte ^u einer

Jßolf^menge gerebet l)atte»

©ein 25lid mar trübe, in^ Unenblid)e gerichtet«

@rfd)redt über fein t)erftörte^ Q(u^fel)en festen ftd)

bie t)ier nieber unb fd)miegen» ^pc^o ging auf

unb ah, fprad) balb mie ein ^rebiger, balb lad)te

er sornig auf, balb blieb er am ^ifd) fteben unb

tränt 3(ud) lieg er t)on Seppe ©läfer bringen unb

befahl allen mit mütenbem ^Tu^bruc^, i^m 33efd)eib

au tun» ^löölid) faßte er Kepler fd)ärfer in^
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3(uge: „2)a bift bu ja, meine liebe 3u(i)trute Äeplet.

2(uci^ bid) f)abe id) um SSer^ei^ung ju bitten, bu

guter SO?ann, ebenfo mie meine ^öd)ter/' Unb su

biefen gemenbet, bie auffte()en unb weggeben

ttJodten: „bleibt nur ba, mir wollen bie legten

©tunben ber dlaAjt gemeinfam t)erbringen. 3c^

verrate mrf)t^, il)r tt)erbet nic^t erröten müff^m

Tlbev ift e^ nid)t bejTer, tt)enn mv alle beifammen

(tnb? 2Sor bem STOorgengrauen fann man nid)t^

unterncl)men, fo lange Ijaben mir Seit, aUe^ ju

befpred)en, bann aber faßt bie @ntfd)eibung.

@d)abe, baß 6l)riftine nid)t aud) mit l)ier ift. Stuft

meine grau! — Ülein, ruft ffe nid)t, bleibt nur

alle fd)ön (t^em 3l)r mürbet nid)t jurüdfommen,

wenn il)r erft einmal brausen märet, 3d) traue

niemanbem, 3d) meig, e6 ift l)eute nic^t fel)r be^

l)aglid) in meiner dlä\)e. Unb be^()alb befehle id)

eben, bitte nid)t, fonbern befel)le allen l)iersubleiben.

S3i^ Sum ©onnenaufgang, 93ei ©onnenaufgang

gefd)iel)t bie 3(brec^nung, mie ic^ bereite gefagt

l)abe/'

Äepler, ben 2t)d)o bie ganje 3^it über am ^anb*

gelenf feftgel}alten l)atte, wollte jid) lo^mac^en.

9^un manbte jtd) ^i)c^o fd)roff an il)n: „Unb bei

bir beginnt bie 3(bred)nung, meine 3ud)trute.

»©eute mirft bu mir Sefd)eib tun muffen, nid)t fo
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tt)ic an jenem 2(benb, ba bu mir ben 3:nn!fpruc^

Derfagteft. @^ mar bein erfter 3(benb in meinem

»Oaufe, — ja, bamal^ »erjagten mir ben Sunfer

3:engnagel, unb bamal^ frf)on begannen alle biefe

Sßermirrungen, je^t fel)e id) e^ ein* einerlei, aud)

bie^ ift nnn)icl)tig* 3c^ miU mid) nämlicl) ganj

fur^ faflfen. 3rf) meig ja, Äepler, meine 3«cl)trute,

bie mir ®ott gefanbt \)at: X)u bifl fd)ulblo^ an

allem, Unb menn id) bid) {efet fragen moHte, ma^

bu an mir unb meiner 2:od)ter getan \)a\i, ma^

allnäc^tlid^ bei einem gemiffen genfter mit einem

©eil gefd)el)en ijit: fd)ulblo^ bi|l bu, S5leib nur,

eiifabetl), 3d) rebe nid)t6 mel)r bat)on, e^ l)ätte

feinen @inn, Äepler bel)ielte immer biefe fiecfen^

lofe !inblid)e ©tirn unb alle ©d)ulb bliebe nur,

mie e^ aud) rec^t ift, in meinem 3nnern ^ufammen*

geballt, Spat benn Kepler meine @l)re ju l)üten?

Unb fogar menn er felbfl ba^ ©eil gehalten l)ätte:

fd)ulblo^ iflt er, Unfd)ulbiger Äepler, l)ore alfo

tt)ol)l 3u unb trinfe nur babei — benn ba^ alle^

ift unmidjtig, man fann ru^ig haUi trinfen, l)öre

au, bu bijl fd)ulblo^, aber bu t)erael)rft mid), fo

mie bie fd)ulblofe ©äure ba^ 5D?etalI auffrißt, bei

bem jTe liegt, 2Bir bürfen alfo nid)t beifammen

bleiben, ba^ ift bie einfache, unaufgeregte unb un*

n)id}tige ©d)lugfolgerung, Unb aud) barin liegt
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nur n>ieber meine ©c^ulb; benn id) war c^ ja, ber

bid) gerufen f)at, unb bu bij^ nur gefommen, aU

ein frf)u(blo^ @el)ord)enber. dlnn aber tt>ar meine

©ünbe, baß ic^ ^ilfe t)on bir ermartet f)abe, baß

xij bid) auf bem SQSege aur SQBa^rl)eit unb Selig*

feit fa^, unb bag id) mid) an bid) f)alten, mid) üon

bir fül)ren laffen tvoütc. 3«t 2Ba()rI)eit aber fann

niemanb gefül)rt werben, jeber muß feinen SQBeg

allein get)en» — Unmirf)tig, felb(^t)erflänblic^! —
9Zun ftel)ft bu, möglid)ertt>eife ift bein SOBeg ber

beffere, tro^bem fann ic^ aber nur auf meinem

frf)lecl)teren, aber meinem SQ3eg t)ortt)drt^ gelangen.

Unb be^l)alb mußte mir ebenba^er, t)on tt)o id) bie

lefete ^ilfe ermartete, ba^ ärgfte Unglürf fommen.

0{)ne ju moHen, mußtej^ bu mic^ jüd)tigen unb t)er*

je^ren. Son jenem 3(benb an, ba bu fo einftc^tig

tt>arft, feinen ^rintfpruc^ aufzubringen. 3c^ l)abe e6

mit ©roll gefül)lt unb biefer ©roll tvax mieber eine

©ünbe, ben foUft bu mir t)er3eil)en. Dann aber

foHfi bu, mitfamt beiner ®cl)ulblo(tgfeit, bic^ auf^

macl)en unb mid) nie me^r tt)ieberfel)en."

„3c^ iDoHte ol)nebie^ um Urlaub bitten," ftam*

melte Äepler üermirrt, „um einige Slngelegen^eiten

in ©raj ju orbnen."

Dod) plöfelid) mifc^te fid^ ^a^ecin^ ein: „Da^

gebt nidjt fo, ba^ barf nid)t übereilt werben/'
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2:i)c^o roEtc auf ü)n ^n unb \)ätte ftrf) halb wie

ein nieberjliürjenber ^Mhlod über ü)n ßemorfen:

„2Ba6 barf mrf)t übereilt itjerben?''

T)a^ SSflänn(i)cn begann p falbaberm 6^ fei

bod^ nid^t fc^ön, wenn jwei viri egregii, bie fo

lange sur greube aller SKufen gemeinfam gearbeitet

l^ätten, wegen einer fleinlic^en dissensio au^ein^

anbergingen» 3e^t eben rufte jtc^ ber Äaifer all^

bereite, au^ ^ilfen nad) ^rag jurücfpfe^ren, e^

fei üorgefel^en, bag er l)ierbei bie arcem Senate!

berühre unb an ben 2lrbeiten ber beiben greunbe

ftcl) ergö^e .

„31^r woHt alfo einen SBortrag über bk ^reunb*

fcl)aft galten/' lacl)te 5t)d^o au^ Dottem S^alfc unb

warf fiel) in timn ©ejfel, „ba toiü id) gerne ju^

^ören, ber ©egenjitanb ift eim^ neuen ^laton

würbig unb intereffiert miä) ganj gewaltig*"

Äepler war peinlid) berührt: „9lein, wir wollen

fd^lafen gel)en unb feinen SSortrag me^r anl)ören*

Unb morgen, fo benft 3^r e^ wol)l felbft, 9Äeij!er,

fott ber 2lbfcl)ieb fein/'

„3a, hei mit ge^t e^ tott ^er, lieber Äeplen

ge^tübungen unb !Äebeafabemien in ber 9Zacl)t,

ba^ ift wo^l etwa^ ungewö^nlid)* :Du wirft fro^

fein, wenn bu biefer Unterbrechungen beiner ©tu^

bien lebig wirft, nid^t wa^r?"
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Zt)d}0 beugte jirf) i>ox, bi^ fnapp t)or Äepler6

@efid)t, unb faf) if)n in fnabettf)aft l)erau^forbern^

ber Jjaltung fd)arf an.

^ageciu6 aber t)erj!anb immer nod) nirf)t, bag

jttjifc^en hm beiben Stiefengeiftern, hk einanber

entgegengetreten waren, ber lefete gen)altige Äampf

aum 3(u^trag fam* Diefe beiben edjkn SD?enfd)en

Ratten einanber furj unb mit fd)Iic^ten SÜBorten

gefagt, tt)ie e^ ftanb; er bagegen wollte nun in

langer, funftreic^er!Äebet)ertufc^en, umba^Sigent^

lic^e ^erumfpred^en, t)ermittelm ^an tonnte fic^

nxd)t^ Sdc^erlicl)ere^ benfen aU ben ©fer, mit

bem ba^ bürre Äerld^en jum ^rieben riet unb ben

®egenfa^, ber meilen^orf) über feinem Äopf wettere

leud)tete, su burcl)fcl)auen unb ju meiftern tjorgab.

95eluftigt ^örte i()m ^i)c^o eim SQBeile ju, bann

fließ er mit if)m an: „3QBol)lgefproc^en, Doftor.

Unb eben be^l)alb bleibt alle6 bei bem, tt)ie ic^ e^

angeorbnet i^abe."

^ruftenb, fcl)arlad)rot im ©effc^t, tanjte S^aQZ*

ciu^ t)om ©ejTel auf: „2)ann t)ern)ef)re ic^ e^ . .

.

l)abe ge^eime^ iXeffriptum . . . traft faiferlic^er

3(utorität . . . Äepler barf nic^t entlaffen wer*

ben, sine approbatione judicis . l^abe geheime

3f{ta."

„3n meinem ^aufe gibt e^ feine geheimen
20»
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ma/' brütttc 2:t)d)0. M^xtt e^ Suc^, 3()r SWeij^er

bcr greunbfrf)aft baß man ju mir ntd)t fommt um

o^ne mein SSormiffen Äunbfrf)aft p treiben* SOBa^

öe^en mic^ folc^e ^inge an, irf) tt>itt nic^t^ t)on

(Suren ©e^eimniflfen mifTen» @ine^ aber tt)eiß ic^

ie^t mit frf)rec!(id)er ÄIarl)eit: ©ud), Surf) ()abe id)

»abr^aftiö für meinen greunb geI)aUen, »Oageciu^I

©0 Derlaffen, fo gefunfen mar id) fd)on, baß ic^

iebe^ gute äBort au^ bem Dred aufraffte, tt)o nur

ettt)a^ ju meinem ÜZu^en gefc^a^, tt)o einer aud

irgenbtt)elc^en bummen ©rünben ju meinen ©unften

fprad), ©0 genügfam mar id) au^ lauter ©elbft^

fud)t unb SSi^tigtuerei, @uerer Disputation mit

bem UrfuS megen \)ahe id) f(^on für (guc^ ge^»

brannh O ber eitle ÜZa'rr, ber id) mar» 2Berbc

id) nun enblid) baS @d)te t)om Uned)ten fonbern?

Äepler fenbe id) Don mir meg unb SpaQcdn^ moHte

id) aB meinen greunb am ^erjen bett)a()ren?

3Bar id) mirflid) fo t)erblenbet? . . O glaubt mir,

id) bin noc^ je^t, noc^ in biefem 2(ugenblid, t)er^

blenbet, 3(ber ic^ ^abe ben feften äßillen, jireng

ju fein unb aUeS, maS mic^ betrifft, für unmic^tig

ju galten, Unb beSf)alb miH id) eud) aßeS bar^

legen. 2öir ^aben ja 3^it, unb eine gemaltige

Suft fommt über mid), bie !Äeil)e ber 25orträge,

bie mein greunb Spa^tcin^ begonnen Ijat, fovU
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^ufcfecn. Tlhtv ü)v mügt tvinten, mt id) trinfe,

fonj! t)erfle!)en mir etnanber ntc^t me^r»"

2:t)d)o ftanb nun in ber gcnjlernifd^e, bercn

gußbobcn SU einer 2(rt ^obium erl)öf)t war. OI)ne

ein aCBort tt)eiter ju verlieren, fteöte er mit Äradben

einen ©effel auf biefe^ ^obium, jog ben Sifd) an

jtc^ f)eran bi^ fnapp i)ox bie Ü^ifc^e unb fe^te auf

beffen ^iäd^e, bie nun ^u niebrig war, einen gug^

fc^emeL 3(uf biefe äBeife tvax titva^ mie ein

Äat()eber fertiggeftettt, ()inter bem 2:t)d)0 mit über^

txithen grat)itätifrf)er SKiene ^tafe na^m. SSflit

Sntfefeen bemerkten bie 3(nn)efenben, bie auf^^d^od

ironifrf) ernfif)aften SQSinf au^ if)ren ©ejTeln eine

SÄei^e in einigem 3(bjianb t)on biefem feltfamen

aSortrag^pult gebilbet ()atten, baß ber ©eijlt be^

alten gelben mel)r unb mel)r auger Staub unb

Sanb fam. SD?an I)ätte ba^, n>a^ er nun trieb,

für einen übermütigen ©rf)erj halten fdnnen, aber

ber tiefe leibt)o(le ©inn, ber in jebem ber t)er*

Serrten SQ3orte ftaf, brarfjte im Serein mit biefer

grellen ?u(^igfeit ben ßinbruc! be^ aQ3at)ntt)iöe^

Ijevoox. Die beiben STOäbdjen fagen benn auc^

blaß unb gefpannt ba, jeben 3fugenblic! bereit,

^erüorjufpringen unb iljrem SSater mie einem

Äranten Jpilfe ju bringen. 3(ucl) Äepler, ben

2:t)d)o immer im 3(uge behielt, l)atk allen Untt)illen
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längf! üergeflfen unb mar tjon ber fürc^tcrltc^j^en

Äufrcöung übemältiöt; in feiner 9Zot begann er

leife, finbli^ ju beten, bie dlad)t möge f^nell ju

6nbe ge^en unb 2:t)d)0^ SSa^n geseilt werben.

?ongomontan unb ^üUer Ratten ben Äopf Der^

loren, jte meinten, ba fie i^ren öere{)rten Se()rer

in biefem rafenben Suftanb feftgel)a(ten fal)en.

9Zur ^ageciu^, ber fogar mitten in biefer 3(uf^

Idfung aller Orbnung feinem ^ang pm 3^^*^inoniett

nachgab, machte ben angeftrengten $8erfud^, 2:t)d)o^

SQ3orte al^ einen regelmäßigen lel)r^aften Vortrag

aufjufaffen, ber nirf)t6 3(ugergett)ol)nli(^e^ l)atte*

^ie 93eleibigungen, bie 2:t)d)0 i^m lad)enb in^ ®e^

fid^t gefd)leubert ^atte, ^atte er nicl)t red)t t)er^

ftanben, nun jog il)n überbie^ feine Üleugierbe

l^eran, unb balb mar er ber einzige in bem aufi»

gepeitfc^ten 3(ubitorium, ber aufmerffam ju^örte.

»f3(^ ^dht nie bie ei)re gehabt/' begann ^^d^o

mit grogartiger ©elbftüer^o^nung, „an einer Uni^

t)er(tta^ meine ?e^re vortragen ju bürfem ^it

^reube ne^me idt) bal^er bie gute (Gelegenheit mal^r,

t)or biefem au^gemä^lten ^ublifum meine SSor«»

lefungen ^u beginnen, in benen bie (Erfahrungen

eine^ langen unb, ba^ barf man mol^l fagen, mül)^

famen Seben^ fid) t)er{ünben follen. 3d) nenne

mein ÄoHeg bal)er and), inbem id) mir fcl)on im
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Stiel meine eben gewonnene, auflenblicflid) lefete

(Srfa^rung junu^e ma^e: Erfahrungen etne^ un^

wichtigen ?eben^» Untt)ic^tig, man merfe ba^

tt)o!)lr e^ mtrb fpäter erflärt werben. Urfprüng^

Hc^ tt)o(Ite ic^ ben Sitel tt)äl)len: 3t{)a^t)eru^ ober

ba^ ?eben be6 ewigen Suben ober ber SKigerfolge

unb ber Unruhe* l^od) bat)on bin id) abgefommen,

wie id) über{)aupt Don ben bid)terifrf)en 3Serg(eic^en

unb fd^dnen sierlirf)en SQBorten abfommen will . .
/'

»^ier würbe 3:t)rf)0 unterbrochen. @in 2;rupp

©olbaten, befoffen unb grö^lenb, pürjte herein.

Sie waren offenbar in ber Verfolgung 3eppe6

begriffen, ber fnapp t)or^er mit frifc^ gefüllten

SQ3einfannen gefommen war. SSer^e^t unb atem«»

lo^ war er eingetreten, bod^ mit ftrenger ©elbft^

be^errfc^ung t)erfagte er flc^ bie^mal, me immer,

leben 9lebenlaut, jebe 95ewegung, bie nid)t burd)

ben Dienft geforbert war. Diefer arme Btoerg

war ba^ einzige SQBefen, ba^ pc^ St)d)o gerabeju

willenlos unterorbnete unb e^ ängjllid) t)ermieb,

il)m läftig ju fallen.

„2)a fommen mir ja neue »^örer," begrüßte

Z\)6)o bie ©olbaten. „Sapfere ©ö{)ne be^ SKaüor^,

aud) it)r fönnt nod) manc^e^ t)on mir lernen, ob^

wo^l aud) il)r wie 3(^a^t)eru^ ru^elo^ ba6 ?anb

befal)rt unb ber ©d)Wären unb Unbilben doH feib
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an Seer unb ?eib* (Sc^t cuc^ mir um mtcf) I)er

unb l)bxt mir ju» S3ringt ©tü!)le, JJenfterbänfc.

Unb nel)mt ©läfer, 2ßein, tt)ir trinfen unb pl)ilo^

fop^iercm" ©ein blaffet »erfc^njottenc^ ®eftc^t

jagte i^nen gurc^t dn, fte liefen jtd) auf ber Srbe

nieber n)ie gebanbigte ^iere unb b^t^ten bem felt^

famen ?Hebefc^tt)aE ju, ber (te t)ertt)irrte. SSon nun

an mürbe e^ aber unru()ig, 2(nbere ©olbaten, bie

ben erften gefolgt maren, famen berein^ unterbielten

|t(^ laut, mürben t)on ben Suborenben surecbt^

gemiefen* SSiele gingen nad) fur^er 3^it, ba ba^

3immer l)ti^ unb übervoll mar, 3tt)ei rauften

fcbon in einer @c!e. @^ jeigte ftd), baß einige

fromm maren unb $i)cbo für einen SD?5n^ bi^^ten,

i)on bem 2(b(aß ^u laufen mar. T)a er nicbt

enben moHte, fcbrien fte ibm bie ©elbfummen p,

bie fle boten, X)er meigbaarige JJelbbauptmann

trat sule^t ein, jog fofort SBürfel au^ ber 2:afcbe

unb t)erlangte mit lauter ©timme dm 2:rommeL

®ie mürbe gebolt unb balb mirbelten auf tbrem

geH bie fleißigen ©teincben ber ©pieter. 3(IIe

tranfen; aU aber ein Sieb angeftimmt mürbe, mie^

jte »^ageciu^ giftig pr !Hube. SO?an antmortete

ibm mit unbänbigem ©elädbter unb glucben.

SSon att bem ungeftört fegte 2:i)cbo feine ^ox*

lefung fort, er fd)ien ben ?ärm überbaupt nid)t au
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bemcrfen. @r fprac^ bat)ott, mtc tf)n fett feiner

Sugenb ba^Unglücf t)erfoIge; er fprad) »o^teigent*

lirf) nur für |icf), obtt)o()( feine Stimme ben ge*

n)of)nten unermüb(id)en SKetaUflang behielt. X)ann

aber t)er(or er ffrf) für eine SQBeile gan^ in ein

ffnnlofe^ @etirf)er, @d)einbar oI)ne inneren ®runb

begann er^ immer noc^ fic^ernb, einen ^rofeffor

ber 9toftocfer Uni^jerfität, hti bem er t)or fünfunb*

breigig Saljren 5Q?ebiain gehört l)attt, nad)jua{)men.

Dann bot er feinen 3ul)örern ba^ ©d)aufpiel,

®ang unb SÄebemeife feinet e()emaligen ^rä^eptor^

SSebel barjujleden, ber beftellt gen)efen war, bar*

über ju tt)ad)en, baß ber Heine 2:i)c^o nic^t^ aB

3ura jlubiere^ n)ie feine ()oc^abe!ige gamilie e^

tt)ünfd)te. 9?atürlid) mußte if)m SSebel balb ftreng

verbieten, jtd) mit 3(j^ronomie ju befaffen, fo baß

fc^on feine frü{)e(lte Srinnerung an bie SDBijfenfc^aft

f(^mer3en^t)ol(e »g)inbernijTe betraf. DamaB \)attt

er (irf) einen fauftgroßen »^intmel^globu^, auf bem

bie mic^tigften ©ternbilber eingejei^net maren, für

fc^mer erfparte^ ®elb getauft unb nac^t^, wenn

ajebel frf)(ief, jog ber Änabe biefen ©d)afe f)erüor,

ben er im 9?otfalIe in ber ^anb verbergen fonnte,

unb lernte baö, monacl) e^ i^n brängte. „<Bo

fcf)tt)er i^ mir fcl)on ber 2(nfang gemacht tt>orben/'

rief Spc^o, „unb ebenfo fc^wer i^ e^ »eiter ge*
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öangen. SCtte^ mugte irf) erfämpfcn, um atte^ mid)

fümmern» $8erfa^ tc^ nur einen 2{ugenblic! ba^

9ltrf)Hge, fo n)ar ba^ Unheil gefd)e()em äöie t)ie(e

?eute jtnb Ütaufbolbe i\)v ithtaq, tcf) aber \)ahe

öleid) in meinem erflen unb einzigen Duell biefe^

ha abbefommen/' gr ^ob ben Seigeftnger fteif

au feiner t)erfrüppelten 9Zafe empor unb marf)te

eine ^aufe, in ber feine 3(uöen ganj leer unb

blaf mürben-

„SBarum fage icf) ba^ atte^?" rief er plöö^d)

unb fprang auf» „äSarum fage irf) ba^ ade^,

eiifabetl)?" ©r geigte mit bem ginger auf ffe,

n)ie ein ?e^rer, ber md^renb be^ $8ortrag^ eine

grage an einen ©rf)üler fleUt, um ftc^ ^u über^

zeugen, ob alle aufmerfem Unb mit unbegreif^

(id)er ^artnäcfigfeit fpielte er feine burle^fe Stode

weiter, inbem er nun, ba ©Hfabet^ nid^t ant^

mortete, auc^ ben Ärger be^ Sel^rer^, ber einen

Unaufmerffamen ertappt Ijat, in feine Stimme

legte: „3^ erjö^le ba^ aöe^ nur, um ju jeigen,

tt)ie unwichtig e6 ift* 92un tt)o^l, e^ ift mein 2:eil,

mid^ um atte^ ju fümmern, alle^ ju erfämpfen ober

bejfer gefagt, im Äampfe um ade^ s« unterliegen.

Aber ba^ ift eben meine ^flirf)t, meine natürlirf)e

2fnlage, im übrigen gar nid)t^ 23efonbere^. JJ^ü^er

war idl) ftolj barauf, baß id) mir unb allen ?!)?enfrf)en
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rinö^ um mid) ju I)elfett mugte. Unb nod) f)cutc

tpcig id) e6, baß c^ ricl)tig i% aßen ^u I)elfen unb

aud) für jid) fo n)ett ^u forgen, bamit man rcd^t

tüd)ttg Reifen fann. 3rf) mctg, bag e^ richtig ijl,

bicfen ungeheuren ©d^merj ju fpüren, ange)t(J)t^

ber ganzen quaboKen SQBelt, bie auf S^ilfe unb

(Srlöfung märtet 3fber tt)e^e bem, ber in biefem

©d)merae aud) nur bie fleinfte ©üßtgfeit finbet,

ber barauf ftolj ijl, ju Reifen, ber bie6 nid)t afö

eine bittere peinöoHe 9lottt>enbig!eit empftnbet,

fonbern al^ einen enbgültigen, aufriebenftettenben

Suftanb, afö ein ®Iürf, eine ®d)n)elgerei im

©Camera I — 3!)r ©olbaten/' er erf)ob nun bie

©timme ju i^rer t)o(len Äraft, fo baß jte fc^metterte

unb ?ärm unb Unfug unb SQSürfelfpiel unb alle6

Äommen unb ®e()en in bem engen ®emad^ ^oc^

übertönte, „i()r ©olbaten, feib i()r d)rifHic^e ?anb^^

fned)te ober modt i^r Reiben gleic^ge^alten xvex*

ben?"

^it grinfenben ©ejtc^tern blidten einige ju il)m

auf, bie ©ac^e begann fie ju untermaltem ©ie

^k^en einanber mit ben Sttenbogen an unb mad)tett

leife ©päge. 9^ur ber Hauptmann beftanb barauf,

fein ©piel mit ben if)m sunäd)ft ^odenben fortp^

fefeen. 2)te anbern mahnten einanber jur Slulje

unb ließen nur flüjlernb bie Äanne im Äreife um^
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öel)cn, fo ba^ c^ ein feltfam jUittc^ ©aufgelagc

n)urbc,

2:^^)0 fd)t(!te feinen 58ltrf mit t)erl)altenem 3om
t)on einem gum anbern, ließ il)n bann an einem

jungen rotbacfigen 25urfc^en l)aften, ganj nad) Art

eine^ ^rofeffor^ bei einer allgemeinen Prüfung:

„9Zun, fage mir, bij^ bu ein ß^rijlt ober bifl bu

c^ nicl)t?"

^er 2Cngerufene fprang auf unb fteUte ftc^ gerabe

^in, aU fprerf)e ber Äommanbant mit il)m. „3cl)

bin ein 6l)ri(l/' ermiberte er mit unerwartet miß^

tönenber, l)o^er ©timme.

„:Dann fage mir: tt)elrf)e^ waren bie legten

2Borte, bie ß^rijlu^, unfer ^err, am Äreu^e fura

t)or feinem leiblicl)en 2:ob gefprocl)en \)at"

T)tx junge ©olbat üerftummte unb al^ bie

Äumpane ring^ um il)n ju laci)en anfingen, fe^te

er jtc^ mit einer unwirfc^en ©ebärbe wieber auf

ben gugboben nieber*

@in anberer melbete ftc^ unb fagte fd)üd^tern:

,3icl) bürjiet/' worauf i^m aber ber Hauptmann

fofort mit l)öllifc^em ©pott hit iDoHe Äanne ^im

l)ielh 2llle nahmen e^ für eine gelungene ^offe

unb brad)en nun in tollet ®ewiel)er au^. Tindf

»^agedu^, ber ffd^ au^ feinem ©ejfel aur ^dlfte

gegen bie tjerlotterte 3(nbad)t6gemeinbe Ijin um^
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0cbrel)t l)atk, fonntc jtd^ nic^t cntl)alten, ein

trorfene^ fKäufpcrn be^ 95eifa(l^ {)ören ju lajTem

3:i)c^o aber festen burc^au^ feinen (B)ßa^ Derftet)en

ju ttJoKen, immer noc^ blirfte er, eine Tinirvovt tx^

martenb, bie Dlei^en ber ©olbaten entlang unb

eine lange gereifte ^aufe entpanb. ®cl)on murr^

kn einige ganj bebroblicl), nnb man fonnte nic^t

t)orau6fel)en, in welcher gorm ber näcl)fte 3(ugen^

blic! bie Spannung löfen würbe. X)a fanben

ßlifabetl) unb SKagbalena, bie tt>ie geläl)mt t)or

2(ngjlt bafagen, einanber innig an ben ^änben

feftl)altenb, beibe gleid)ieitig bie ©prad^e unb t)on

3n)ci fc^önen fanften 5(Räbd^enj^immen erbitterte bie

t)erborbene fuft be^ Bintmer^: „d^ ift "ooühxadjt"

dlxin aber war ^i)cl)o t)ollenb^ entfeffelt: „9Zein,

nein! 6^ i(^ nicl)t t)ollbracl)t, fo foll e^

l)^\ien. (S^ ijlt tin gel}ler in ber Überlieferung,

ba6 fül)le id) gana beutlic^ . 'ilU ber ^err

feine Äraft erlöfd)en füllte, ba rief er au^: ®ott,

mein ®ott, marum l)aft bu mirf) t)erlaffen? Unb

bamit foH gefagt fein, baf er tt)ol)l mußte, ein

unüoHenbete^ SBerf, eine unerlöfte 3Belt t)oll t)on

böfen SWenfd^en unb SWiffetaten aurürfsulajTen.

2)aran eben mag man bie unfagbare Spüli^Uit

unfere^ ^crrn ermeffen, bag er felbj^ bamal^, al^

er fcl)on am Äreuse t)ing, felbjl bamal^, al^ er
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ftc^ gana unb gar Eingab, — immer nod) ju n^enig

Qüan SU l^aben t)ermeinte» 3(uc^ aU er für bic

9)?enfc^en jltarb, a(^ er ftd) ^inopferte, xvax er

noc^ — mit ftrf) unb feiner 3(rbeit unjufrieben»

Unb be^()atb maren feine legten äBorte feine

»O^ntne, mt jte unfere mo^lfeifen Dic{)terlinge

anj^immen mögen, jte toaxm and) hin SCbfc^Iuß,

biefe legten äBorte, Uin ©iegel, ba^ Dor lauter

$8efriebigung erfaltet unb in fc^öner !Äunbung

l^art tt)irb» 9^ein, biefe legten SBorte tvaxtn ganj

toeid) unb ^erbroc^en, rvaxm ol)ne jleben ©tolj

gefagt unb be^ ma^rften Unglüd^ t)o(I, ja fcf)mera*

l^aft unglürflirf) unb in^ ?eere t)erl)aud^t» @^ ift

nid)t üolIbrarf)t, e^ ift nic^t t>oühxa(i)t, n)ef)f(agte

ber ^err« O meinet mit mir, benn e^ ijit nicf)t

t)oIIbrarf)t» SBeld) ein S5orn 'oon Unglüd, ^iU
leib, t)on Un^ufrieben^eit unb troftlofer nadter

SSeraweiflung liegt in biefen äBorten. O fönnte

idj fte gan^ au^fd)öpfen, fönnte icl) bod) in i^re ah^

grfmbigfte fcl)auerlicl)fte 3;iefe ^inabfteigen» SOZein

©Ott, e^ ift ni(f)t üollbracl)t, marum ^aft bu

mic^ öerlaffen! — 3a, ^iert)on fottt i^r lernen,

Don unferem ^errn 3efu^ foUt i^r biefe^ aller*

äugerfte ©elbjlbemußtfein, ba^ 23ett>ußtfein ber

9lirf)tigfeit lernen, Da^ ifl e^ Dielleicl)t, tt)e^l)alb

ic^ fo f(ug, fo umjid)tig, gefcf)ic!t, forgenb unb be*
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mußt, fo gan^ o()ne ©elbftt)eröc)Ten, fo immermac^

burrf) ba^ ?eben gegangen bin, um tiefen iefeigen

3(ugenblic! ^u erleben, ben I)orf)(iten ^unft ber

3Barf)^eit unb Älugbeit, in bem man ^u ftrf) felbjl

fprid)t: Opfere bid) t)in, j^irb, aber miffe, felbj^

am Äreuae tt)ijTe e^, — niemals ij! e^ t)olIbrad)t

ÜZein, nein, nein, l)ilf unb gel) babei augrunbe

unb tt)ijTe, baß bu immer nod^ üiel ^u n^enig ge^

l)olfen ^aft, ®ie^ beinen SKißerfolg, fiel) ben

Teufel, ber triumpl)iert, unb bennocl), obwohl e^

jtnnlo^ unb t)ergeblicl) ift, l)ilf unb l)ilf unb ^ilf,

o^ne Danf, o^ne 95efriebigung, bie ©c^amröte

unb ba^ ©cl)ulbbett)ugtfein in ber ©eele, im 95e^

tt)u6tfein be^ SKigerfolg^ l)ilf unb l)ilf

.

. J'

@r wanbte jic^ fc^neH gegen ba^ genj^er in

feinem SHürfen» 2)er erjle ©cl)ein ber auffc^im^

mernben SKorgenbämmerung war auf bie Sifc^^

fiäcl)e gefallen unb \jaiiz il)n abgelenft: ,,(gin neuer

2:ag, eine neue ^flicf)t Unb immer biefe^ 93rennen

in ber ©eele, nie p löfc^en, biefer ©d^rei nad^

@rlöfung, ber feine 3(nttt)ort finbet "

@r t)erftummte» ^Draußen begannen bie x^ä^ne

SU fräßen» 3m grauen ?irf)t, ba^ t)on ben fernen

äBalbfäumen wie eine leicl)te 3fu^bünftung bie

^immeBfuppel l)inan(lieg, wie um fte mit fanfter

Q5en)alt gu fprengen, er^ob ftd) ein fül)ler ?uftaug
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uttb tarn aum gcnjler f)crcin* '^k Zäunte im

^arf burften jtd^ raufd)cnb unb warfen bann,

ipieber aufgend)tet tf)re belaubten 2((^e mit ©plit^

tern unb ©ejifrf) an bie SBänbe be^ ©d)tojTe^.

3m Sintmer bampften bie nieberöebrannten Äer^en

au^ . . 3eöt erjl fa^ man, n?ie tt)eig unb fd^taff

2:t)rf)0^ @ejtrf)t war. ©c^meigtropfen flanben auf

ber ©tirn, auf bem fallen Äopf. 2Bam^ unb

»O^ntb fc()lotterten, meit aufgeriffen, um bie 25ruft,

bie firf) me{)rmal^ mit einem unenblic^en ©eufjer

ben falten ?üften entgeöenl)ob. Unb nun fprac^

er leifer, immer nod^ bojierenb unb ftörrifrf), bod)

öleicl)fam bem (Snbe feiner er^mungenen 25er(lettung

jtcl) nä^ernb: „2(ngeftcl)t^ be^ neuen 3:age^ ertt)ac^t

aber auc^ bie neue ^oflfnung. 23ietleicl)t ift näm^

liä) gerabe biefe^ Quälenbe in un^, ba^ ftd) nie

jufrieben gibt unb ba^ be^l)alb nie jur ?)lul)e

fommen fann, ba^ t)on »0«>ffnung p Hoffnung,

t)on ÜZic^terfüHung ju 9Iicl)terfüllung l)injitrebt, ba^

meinen ©tol^ bricht unb mir, felbft im 2(ugenblicfe,

ba id) ^ilfe bringe, meine ©cl)lecl)tigfeit s^igt,
—

t)ielleicl)t ijl gerabe biefe^ „& i^ nicl)t t)oübracl)t"

ba^ eigentlich «O^iwntlifc^e in un^. :Der @tacl)el,

ber mic^ am iehm erl)ält. Die Quelle, bie mid)

unt)er(teglid) fpeift. Ob id) l)elfe ober nid)t l)elfe,

immer öefd)iel)t stt>ar ba^ 95öfe unb niemals barf
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id) mid) freuen» ÜZiemal^ t)olIbnnge iä) e^. Unb

bennorf) ^u f)elfen, bennocf), bennorf), —- tfl ba^

md)t ©otte^ ©ac^e, gerabe bte^— ®otte^©ad)e .

."

@r murmelte nur noc^: „Äönnte ii) c^ glauben,

fönnte id) e^ bod^ glauben» —"

dlnn er^ob ftrf) Äepler unb trat auf ^t)c^o ju,

mit gen;)td)tigen ffiorten: „?Wei|^er, e^ ift genug.

3l)r feib mübe." @r l)atte fid) leife mit Jpageciu6

beraten unb fie n^aren übereingefommen, baf man

Zt)(i)o SU 95ett bringen muffe.

Z^djO ful)r sufammen: „ÜZein, bi^ s«^ ©onnem

aufgang, mie id) e^ gefagt ^abe . . 2Bein, ic^

tviü äBein, Seppe, Seppe!"

T)od) ber S^^^vg, ber fid) fcl)on lange 3^it nirf)t

l)atte blicfen lajfen, erfd)ien aud) je^t nid)t. 2:9d^o

tt>ieberl)olte unmiHig feinen ?Huf. 2)a er^ob jtc^

ber tt)eigl)aarige 3(nfü^rer unb ging l)inau^, mie

um Seppe ^u fud)en.

3fm Jpimmel begann jtd) bic SÄorgenröte au^*

jubreiten. Son berfelbcn ©teile am ^orijont

tt)ie geftern 3fbenb ber büftere Olanj be^ geuer^

fd)ien fte l)ert)orsuget)en, bo^ sog fte milbe, burc^*

|td)tig unb jlarf einl)er, nid)t^ ©rfc^rerfenbe^

xvax an il)r . . . 5:t)d)o empfing fie ftill; mit feinen

3(rmen, bie auf ber ^ifc^fiäd)e lagen, beutete er

unenbli(^ ^axt eine a3ett>egung be6 Umarmend
SB rot« 3Bc9 }u @ott 21
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an. ©nblid), md) langem ©tiöfd)meigcn manbte

er jid) iDteber ben ^enfd)en im Simmer ju, jefet

aber nid)t me()r frembartig, fonbern ^n it)nen

l)infd)melsenb, t)on innerfter ?Hül)rung übermannt:

„O ja, meine JJreunbe, id^ glaube e^ — id)

I)ord)e in mein Snnere^ unb glaube e^ — eine

emigfeit ift e^, hk id) ba au^ meinen ^ul^^

fd)(ägen, au^ meiner (5e()nfud)t ()erau^()öre» —
dmQ finb mx, unenblid) ftnb tviv mit unferer

Demut, mir untröftUd) ^rauernben t)or t)atbt)ott^

brad)tem äöert 3n unferen furd)tbaren ®d)mersen

(inb tt)ir unjerftörbar. — Da mx einanber nie ju

Snbe I)elfen fönnen: fagt, greunbe, muffen wir

nid)t gerabe be^()a(b emig beifammenbleiben? @o

me mx biefe f!flad)t gemeinfam burd)tt)ad)t f)aben

bi^ jum Sonnenaufgang: muffen n)ir nic^t fo bi^

ju jenem 3(ufgang ber geiftigen (Sonne treulid)

beifammenjt^en unb einanber lieben? — O meine

greunbe, mie liebe id) eud). — Ungliic!lid)e Slifa^

htti), ber id) nid)t b^lf^n fanm 5D?agbalena, un^

rettbar 35erlorene» 3d) flammere eud) für ewig an

mid), fraft meiner fd)merj^aften t)ergeblid)en ©el)m

fud)t, eud) p retten, id) fd)miege meine emige

SBunbe an bie euren — unb bu, mein Äepler, ber

mir nid)t beifte^en fonnte, ewig t)on mir getrennt,

— unb bu, \)iel!luger Jpageciu^, mit beinen nie

322



erfcf)öpftcn .O^nter{)altett — nod) lange, lange ^nt

muffen mir tveikv miteinanber fpielen, nod) emig

lange, e()e mir brüberlic^ jufammentreffen — unb

i(}r, liebe (Sc()üler, unb il)r gan^ gernen, il)r Ärieg^^»

leute, allen füljle id) mid) l)eute fo üermanbt, mir

t>erlaffen einanber nid)t, mit unferem ungel)euren

gemeinfamen ©d)idfal finb mir ja alle aneinanber*

gefettet, — in biefem Slugenblid, füt)lt e^ bod^,

gefd)iel)t etma^, ma^ un^ für emig Dereinigt —
l)ört il)r e^ nid)t, mie bie ©migfeit l)ereinfauit,

mie bie 3^it j^id (^el)t, — merbet ü)x il)n niemals

tJergeffen, biefen ^lugenblid?"

@r l)atte ben Z\\d) prüc!gefd)oben unb fam t)on

feinem ^obium l)erunter, bie 3(rme meit au^ein*

anbergeredt . Unb nun teilte ffd) ber Raufen

ber ©olbaten, in ben fd)on feit einiger 3^xt ein

unrul)ige^ glüftern gefa()ren mar» @6 mar fo,

al^ marteten alle auf ein 2Bunber, fo mie ^t)d)o^

ang(tt)ot(e unb bod) Derflärte SSflkm ein furc^t^

bare^ 2Bunber l)eraufiubefd)mören fd)ien.

Die ^üre öffnete ffd)» 3tt)ei ©olbaten bxad)kn

ben 3tt>erg herein, ®ie trugen il)n. Sr mar tot,

feine mageren fleinen ^änbc^en l)ingen au^ ben

roten ®d)eEen!leibern fd)laff Ijerab.

Der gugfd)emel, ber auf bem ^ifd)e ffanb, mürbe

umgebrel}t, fo baß er mit ben 93einen nad^ oben
21*



tt)ie^ unb mar nun ehm groß genug aU 35a!)re

für ba^ arme SD?enfc^lein 3eppe, ba^ mit freibe^

»eißem @ejxci^tcf)en, bie 3Crme über ber l)o()en

fpi^igen 95ru(l t)erfrf)ränft, balag, im erften gol^

benen ©tra^l ber aufgef)enben ©onne, unb ftc^ ni&jt

. mel)r rü()rte*

^ie ©olbaten begannen unmiHig ju murmeln:

„2öer l)at ba^ getan?" 3(nbere anttt)orteten: „Der

Hauptmann* Unten im Äeder* 3d) felbft \jah^ e^

gefe^en, tt)ie er il)n gemürgt l)at ^ox einer ©tunbe.

Unb jefet ift ber Äerl ehen baüongeritten . . J'

„3Bo l^abt il)r i^n gefunben/' fragte 3:i)rf)o bie

2:räger^ mit einer ©timme, ber man e^ anmerfte,

bag jTe mit lefeter 2(n|^rengung hk für lange 3^it

legten äBorte fagte*

„Spm t)or ber ®cl)tt)elle/'

Da trat er an ben ?eirf)nam ^eran, l^ob il)n au^

bem ^ütd)en ^erau^ unb na^m il)n auf feine

2(rme mie einen ©dugling* Dann tat er ettt)a^,

tt>a^ er nod) nie getan ^atte» Sr fügte ben B^v^^^Ö

unb blieb bann niebergebeugt, eine 2Bange an bie

äBange ber ?eid)e gelel)nt* ®o flaute er in bie

?Hunbe unb e^ n>ar feiner, ber unter biefem Dor^

tt)urf^t)oIIen, unenblicl) fcbmerjerfüCiten 93licf nicl)t

eben jene^ über bie ganje äöelt l)in jtcl) au^^

ftredenbe ©cl)ulbbett)ußtfcin, t)on bem 2:i)ci^o ge*
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fprod^en f)atte^ gerabeju finnlid^ empfunbcn I)ötte.

3n biefem 3(ugenblic! Ratten alle bcn 3werg cp

morbet, hod) aUe I)atten au^ um t^n gebangt

allen mar er ermorbet morbem — ®efprod)en würbe

nirf)t^ mel)r« @^ war nicf)t me{)r nötig* 3(lle t)er^

panben unb al)nten, wie ^i)d)o SKül)e auf SKü^e

gef)äuft l)atte, um t^n aufjujtel)en unb wie er x\)n

t)or einem jiä^en Sobe boc^ nid)t ^atte bett)a{)ren

fonnen, diejenigen, hk 9läl^ere6 über ba^ ?eben

be^ 3tt)erge6 wußten, Slifabetl) unb SKagbalena,

erftarrten wofjl gar bei bem^ ©ebanten, baß 2:öct)0

bamal^ 3eppe au^ ben »O^nben ro^er ©6lbner ge*»

rettet unb nun mit feiner rafc^en Zat hod) nur

einen furjen 3tuffd)ub be6 3Serl)ängnijTe^ erwirft,

ba^ Äinb gleic^fam an biefelben @ölbner()änbe

wieber verloren l)atk. 2Ber aber nirf)t eingeweiht

war, ber fal) boc^ ben 3tt)erg im Äeller ^inpürjen,

bann müt)felig fid) bie 5:reppe l)inauffd)leppen,

toblic^ tjerwunbet, unb an ber 2üre be^ geliebten

*§errn sufammenbred^en, ben er nid)t mel)r erreid^en

fonnte»

®o trat unter Derfc^iebenen ©eftalten bie ^xud^U

lofigteit menfd^lid)er Siebe unb menfd)lid)er SBo^l*

taten ergreifenb nal)e t)or bie 3Cugen ber 2(nwefem

ben, borf) alle füt)lten nidji nur ba^ 2Be^, aud)

bie (Srl)abenl)eit biefer SSorftellung . . im 3(nblicf
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3:i)d)o^, beflfcn mübe unb ganj au^einanberftüqenbe

©ttrnrun^e(n, neben ba^ 3w?^f9^opfrf)en QeUüü^

einen ©c^ein ber f)ö^eren, überirbifc^en Siebe au^^

jufrf)icfen begannen.

VVVVVVVVVVVViVVVVVMVUVVAa\V\«VV\AVVVW/VVVlM«VVUi\\^^

10

Äaum eine ^Biertelftunbe fpäter ftanb ^i)rf)o bei

ben 35orpoften, bie ^engnagel^ 33(oc!^au^ immer

norf) umzingelt hielten. — 2(m 2ßa(branb fanb er

jeborf) feinen ®o()n ^i)rf)o fd)on bamit befcl}äftiöt

bie !)tottenfü()rer au^juja^len unb tt)egjufd)irfen.

©tumm mufterte Z\)(i)o bie 2^eranjlaltung unb

frf)ritt bann, allen |td)tbar, bie ^albe ()inab, auf

bie belagerten p»

@^ mar i^m flar geworben, bag e^ ^ier nid)t

anging, einen beliebigen gürfprerf)er p fenben.

Sr felbft mugte ju 5:engnagel ge^en, al^ 2(nn)alt

feiner gamilie, er felbft mugte jTrf) um Slifabett)^

tt)illen Dor bem jungen ?D?ann bemütigen, ba^ Mnk
Dor ibm beugen, vomn e^ not tat^ mie einft ^riamo^

t)or 3(cl)illeu^. — Dorf) feltfam voax e^, bag nirf)t

fo fel)r biefe^ ftrenge ,3ü)Ten" 2i)rf)o^ ©ebanfen

erfüllte, n)ie ein ganj neuartige^ @efül)l ber Qlni^

be^nung unb ikhe, ba^ eigentlirf) fein 2ßol)lgefül)(

tvax unb gar nirf)t^ t)on jenem „©tolje auf ben
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guten 2Beg" !)attc, ben Zx)d)o tu biefer (Scl)rec!en^*

narf)t für immer abgefc^moren Ijatk; ^ielme^r n?arb

e^ genau fo offenbar, aU fei e^ fd)on feit jel)er

in 2:t)rf)o bagemefen, nur entftettt unb unter einem

äöuft falfd)er ©mpfinbungen üerftecft unb eben

be^()a(b, tt)eil e^ nirf)t aU ^trva^ ^insugefommene^,

fonbern aU ba6 Urfprünglic^fte, 9ZatürH(i)fte in

i^m auftrat, ba^ (id) enblirf) t)on allem 95eitt)erf

gereinigt l)atte, mar e6 mit nid)t^ anberem su t)er^

gleicl)en. ©^ belaftete bal)er 2i)cl)0 auc^ gar nid)t,

fe^te il)n nid)t in (Srftaunen, befd)äftigte il)n nid)t

einmal; fonbern tt>äl)renb er ben 3Cbl)ang l)inunter*

ging, t)ielt e^ fid) unfd)einbar unb fanft im ^inter^*

grunb feinet ®emüte^ unb geftattete it)m nid)t

nur, eifrig an fein beDor(lel)enbe^ ©efpräc^ mit

^engnagel ^u benfen, fonbern gab il)m and) nod)

nebftbei S^it, bie frifd)e ?uft be^ @ra^^ unb SÖSalb^

morgend mit tiefen 3ügen einzuatmen, bie freilid)

burd) ben $ob be^ fleinen Äriippel^ unbegreiflid)

umfd)attet mar,

©einem @efül)l nac^ befanb er jtd) übrigen^ in

einer red)t regelmäßigen, ja alltäglid)en ©timmung;

bennod) mar, il)m t)erborgen, etma^ ganj Unge^

mö^nlic^e^ in feinem Snftanb, ba^ fic^ barin äu^

ßerte, baß er überl)aupt feine gurd)t empfanb, ob*

mol)l er fid) gerabenme^^ bem burc^ ben dladtjU
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fampf erbitterten geinb näi)erte Da^ T)a6)

ber Spütk tvax pr .O^Iftc abgebrannt unb ein

^oj^en, ber ^mifd^en ben rußigen halfen ben Äopf

tJorjlredte, legte fofort ba6 ®emel)r auf 2t)d)o an.

Zr)^o beobad^tete e^ ganj genau, fal) bie f^marje

SKünbung be6 Stol^re^ auf ftc^ gerirf)tet; aber er

machte feinen langfameren ober fd^netteren ©(^ritt,

ging ru^ig ttJeiter, ja, obmoW et ftd^ feiner ?age

tJoHfommen hert>u^t war, l)atte er burd)au6 nic^t

ta^ ©efü^l einer ©efa^r. @r fal) bie tl)m gegem

überliegenbe Sergumfaffung be^ Sfertale^, fct)arf

abgehoben Dor bem n^eigen ^immel, bei jebem

feiner »iegenben, be^aglid)en Schritte ein tt)enig

ftnfen unb bann ein größere^ ©tue! emporrürfen.

SSon biefer fanften SBellenbemegung be^ Serg*

lanbe^, ^a^ aKmdl)lid) auc^ t)on ber redeten unb

linfen ^anb ^er über feinem Äopf sufammenfcl)lug

tvk ber äBafferfpiegel über einem (Srtrinfenben,

fül)lte er ^d) bebedft, berul)igt, gleii^fam ber Sanb^

fcl)aft anvertraut dlnn !rad)te ber ©cl)ug, —
raufc^enb fam ber 2Biberl)all öon ben a5ergen gu*

xüä unb sog ft(^ um ^t)(^o pf^^tnmen mie ein

Kautel» @r aber erfi^ra! nic^t, nein, je^t, unter

Särm unb tt)eifem 2)ampf, erfd^ien er ftd) erft recl)t

gefid^ert unb unberü^rbar . ©neu 3{ugenblidf

l)ufc^te ba^ ©efü^l vorbei, al^ fonne er nun in
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feiner ®irf)er^eit ^wnt erf^enmalc Äepler^ ©eele

t)on innen t)erflef)en, ftatt fie immer nur t)on äugen

aU ttwa^ Unl)eimlid^e^ ^u bett)unbern . . . Doc^

Ijatk er Ulm 3^it ^i^^ S« faff^n, benn fd^on tt>ar

er an ber UmmaUung angelangt. 9)?an l}aitc enb*»

lid) gefe^en, baß er maffenlo^ mar. '^k äBad)e

fenfte ba^ ®ett)el)r unb lieg, o^ne baß 2t)d)o ein

2Bort gefprod)en {)ätte, bie fleine Suflbrürfe ^inab.

— 3:t)rf)o trat ein. 3(n ben ©d^iegfrf)arten ber

©cf)anse le()nten in mübem ^albf(i)laf bie S3er^

teibiger, bie SBangen tt)ie an bie Wamx gefd)miebet.

Diefe SDBangen maren im fröftelnben SiÄorgen^

tt)inb farblos unb eingefallen, mie bie t)on 3:oten,

entjleHt t)on ber fürd)terlid)en, jlunbenlangen 7ln*

(Irengung be^ Äampfe^. ©terbenbe unb @d)tt)er^

t)ertt)unbete maren an bie SOBanb ber Jpüttt gelegt,

and) übereinanber gefc^id^tet in Raufen. 3^re

Serfe^ten Äleiber, il)re blutenben unb t)on ^uber^

raud) gefAtt)ärjten ®ejtc^ter unb ^änbe l)atten

nic^t^ Sroenfc^licl)e6 met)r, maren unbrauchbare ser^

hxodjmc l^inge gemorben, — bie armen Äörper

lagen benn aud) mirflic^ fo ba, aU fottten fle nad)

Srftürmung ber @d)anje al^ bloge 5!}?aflfe, al^

le^ter SQBall Dor ber Spntk benii^t merben.

SSon att ben elenben ©eflalten bie allerelenbejle

erl)ob (tc^ nun au^ einem Raufen t)on Stuben^
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fäcfen in ber @cfe, mo fte ^albau^geftrecft gelegen

wav* a^ mar ^^engnagel, ber ^erann)an!te, bie

^Tugen unüermanbt auf 5i)cf)0 gerichtet, n)te auf

eine fürrf)terlic^e überirbifc^e @rfd)einung* — ©eine

t^nec^te mit i()ren frf)Iic^ten Reimen unb braunen

Kleibern faf)en nirf)t l^alb fo hergenommen au^^

n)ie er, beflfen immert)in foftbarere 3^rac^t in j[äm*

merlic^en Otücfen unb fHiffen, fotig, nag unb t)er^

beult um ben idb frf)Iotterte, Der pl5^Hci)e Uber^

fall Ijatk il)m feine 3^it gelajfen, ftc^ umaufleiben*

®o l)atte er auf bünnen ©o^Ien, im ©amtbarett,

mit gefrf)Höten ^ujfärmeln gefämpft* 9^un bot er

in 3(ufsug unb leibenber ^iene ba^ Silb äugerfter

?eben^not»

3:t)4o \)atk augenblicflid) alle bie forgfältigen

2Borte t>ergefl'en, bie er jirf) untermeg^ au^gebact)t

^atk. ©n leibenber Wltnfd) ftanb t)or i^m» @^

war gar nid)t fo fcl)tt)er, il)m abzubitten, tt)ie er e^

jTd) tJorgefteHt l)atte- 3n ber 9Zacl)t l)atte ^t)c^o

eben nur ba^ ^roftlofe, ^^erjmeifelte, ®raue ber

guten ^at gefel)en* M bie^ fül)lte er aud) jefet

nod)» @r tvav aud) je^t, tt)äl)renb er auf 5:eng^

nagel antrat, t)on ber fd)lieglid)en ©rfolglofigfeit

menfd)lid)er ^ilfe überzeugt» 3(ber dtva^, rva^ er

nic^t l)atte Dorau^fel)en fönnen, fam löfenb unb

erleid)ternb l)insu: bie Zat felbft* ®enau ba^felbe
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mar jiie, me bie büfteren, t)eriid)tcuben Überlegungcrt

ber T(lad)t unb boc^ ztrva^ ganj anbere^; fte jucftc

ja t)on ?eben unb t)on Iid)teu bcfreienben SQBirtHc^^

feiten ba, tt)o bie Überlegunfl nur verneint Ijaik*

@in ®efü()( tapferer brüberlic^er Spev^lid)Uit um^

ftrömte fie, unb mochte e^ aud^ finnlo^, \a lädjzx^

M) fc^einen, ein 3(uftt)a(Ien jlarfer Siebe ju ^eng^

naget l)in, bem ^i)c^o nun feine ^anb entgegen^

ftrcrfte,

3(ber ^engnagel md) fc^eu jurücf, fa^ i\xx (Stik,

mt ein gefc^Iagener ^unb,

^reunblid) mie^ ^i)rf)o auf bie Jpütte, in hk er

mit bem 3unfer eintreten mottte, um aöe^ ber

Üleil)e nac^ ju befpred)en»

2:engnagel fal) il)n immer nod) ftarr an, er t)er#

ftanb if)n nirf)t» 3()m mar ja Spc^o feit je^er ber

SO?ann be^ angefe{)enen, ungeheuren ÜZamen^ ges*

mefen, bie ^igur t)on überragenber ©röge unb

93ebeutung, ber er ftd) e()rfürd)tig ^u beugen Ijatk.

Und) ade bie SWonate feiner SSerbannung \)aik er

nid)t aufgel)ört, ^\)d)o ju Deref)ren unb bie nädjU

lic^e 95efd)iegung im ©runbe aH tin gerec^te^

©trafgerid)t bafür ()ingenommen, bag er jTd) gegen

feinen ^TOeifter aufgelehnt ijatk. dlnn mußte e^

feinen nad) {)arter ®d)lad)t gan^ entfräfteten ©eift

fd)recfen, ben 3läd)er plo^lic^ mitkn in feinem
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?ager auftaud)en p fc^en. 9Q3tc mar er I)erettt*

flcfommcn, o\)m SBaffen, o^nc Carole? 2öar c^,

um i\)n ju f)olen, um bic ©träfe, gegen bie er jtc^

»ergebend geflräubt ()atte, mit göttlicher Obergett)alt

ju Dott3ieI)ett? — Sengnagel^ Sntfe^en fa{) fd)on

ein feurige^ ®^tt)ert gedurft» „3c^ bin oljne

©cf)u(b an all bem, tt>a^ gefd)e^en ijl/' jtam^

melte er^

Sefet erft bemertte 2:t)d)0 ^u feinem unfäglicf)en

(Srftaunen, baß 2:engnagel ftdf) t)or il)m fürchtete«

2)iefe Srtenntni^ trieb il)m mieber jene ©rf)am^

rote in^ ®e|trf)t, bk il)n in ber 9?ac^t l)eimgefuc^t

l}atk* O biefe^ SBelttreiben^ fc^ämte er fid) xoit

fe!)r, in bem bk 50?enfd)en t)ie]^ifc^ gegeneinanber

gepnnt jinb, fo ha^ jte fetbft nod) t)or bem De^

mutigen unb grieben^bringer gittern, meil fie in

|tc^ felbj^ hm ©lauben an ^rieben unb e()rlid)e

^reunbfc^aft nid^t me!)r l)aben! „Qind) id) bin o^ne

®rf)ulb/' tt)oIIte er ertt>ibern, bod) ftodten i(}m bie

aOBorte, ©n ungeheurer 2(bgrunb tat ffd) ):)or i()m

auf: er fa^ pd^ in feiner ®c^tt)äd)e, in feiner ^fu^«*

geraubt^eit unb ©rniebrigung, — unb felbft t)or

t()m sitterte man no^! SBBeld) ein iammeröolle^

Dafein mußte e^ fein, bem er nod^ gurc^t einjagte!

2)tefe6 SO?itleib mit 2:engnagel gab il)m unt)er^

fe^en^ hit einzig rid)tigen SBorte ein, hk auf ben
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SSerftorten ©inbrucf mad}cn fonntcn. @r fagtc:

„3c() ()abe Äepler tt)eögefrf)ic!h Sr t^erläßt norf)

f)eute ba6 (Bd^J'

©rjlaunlid), tt)tc tiefe jmei ©ä^e Sengnaöefö

S)?iene ummäljten. ©ofort l)atte er Vertrauen ge^

faßt unb na()m jlürmifc^ ^i)d)o^ bargebotene Siechte.

Unb nun entlub jid^ feine ©eele: „3a, Äepler,

Äepler, ber tfi an allem fd)ulb. 3d) f)abe e^ ge^

tt)ußtl O mein 2:t)d)0, mein greunb, menn ic^

Sud) tt)ieber fo nennen barf, nun Derfte^e td) ja

ben ganzen 3Sorfatt» SOZit einem 9lud ifl alle^

flar. 3ft geflern nic^t .^^Ö^ciu^ in Senatef an^

gefommen?"

„3a/' flaunte ^t)d)o.

„>Dann ij^ e^ alfo fid)er, td) I)abe ja feinen

SQBagen ju erfennen geglaubt, mar mir beffen aber

nic^t fo gett>iß* :Dennod) a^nte id) fofortSöfe^

.

91un, Äepler tt)eig, marum er ben Äommiffariu^

SU fürd)ten l)atte*"

„aQ3eld)en Äommiffariu^?"

„9Zun, ben ^ageciu^, tt)ie id) fagtc, idj merbe

eud^ fpäter aße^ erflären* ©päter, fpäter» 3efet

lagt mid) nur aufatmen. — Kepler alfo l}at ffd),

mit ber unmittelbar beöorftef)enben @ntl)üllung

feiner Umtriebe bebro^t, feinen anberen !Hat ge^

tt)u6t, aU Sud), mein J^reunb, entfc^eibenb gegen
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mid) auf^ubringem & tt)ugtc, tvtx ()ittter Jpage^

ciu^ fteät"

„3^t: atfo l)aht mir ben v^ageciu^ auf ben SpaU

0cbrarf)t?"

3Ser(cgen ermibcrtc ^engnagel 3:t)rf)o^ ?äd)eln:

„@ab e^ einen anbeten 2öeg für mic^? 3Sergebt

e^ mir! ^orf) fe^t, bag mir beina{)e and) biefer

2öeg t)erfperrt morben märe» 92ad)mittag^ fam

»Oflgeciu^ an, — brei (Btunben fpäter lägt ,^epler

bie t^anonen gegen mid) bonnerm 3m legten

3(ugenb(id foH irf) t)ernic^tet merben,"

„Äepler — bie Äanonen —?" SD?ttten im tiefften

©rnft fcl)n)ebte ein2ßeilrf)en lang Sronie über 5;^cl)o^

Sippen, eine gerül)rte, ein(td)t^t>olle, t)erjei()enbe

3rünie. „dldn^ xva^ biefer Kepler nad)gerabe alle^

t)erfc^ulbet l)aben foH! d^ mvb aHmäblid) beö

®uten SU t)ieL Unb nun gar aud) nod) ^ano^

neu! . S!}?ein lieber Sunfer, glaubt mir, Kepler

ift reiner al^ tvit beib.e, ©eine mafellofe 9leinl)ctt

ift e^ ehen^ \)k xin^ ©ünbern in bie 3(ugen ftid)t,

unb fo möd)ten mir il)n gern ^um ©ünbenbod für

unfere gel)ler mad)em Dod) e^ fd)eint mir nun

mirflid), bag mir aUe ttn guten Kepler überfd)ät3t

l)aben. 2Bir l)aben il)n in^ 9}?aglofe aufgebaufd)t»

Äepler ift eigentlid) fein ^enfd) mel)r, fonbern ein

^l)antom, Äepler ift nid)t^ außer un^, mie id) e^
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jegt t)erftel)e, nein, jebcr Dort un^ l)at feinen Äepler

in ftd) unb l)at QtQm \\)n, gegen feinen inneren

Äepler, hie ()ärtefie©eeIenprobe ju beftel)en» Omie

ba^ fd)ön ifl, ^engnagel, mein greunb, jefet erjl

fii(}le irf) ja®otte6 {)erbe ®d)önf)eit unb J?errlid)feit

in ad bem» Unfer 2:eufel i^ Äepler unb Srlöfer

Sugleic^, beibeö in einem, mein ^engnageL —

"

3n ber gerne erfd)oUen, mic ein ?eud)ten im

aOBinb, luftige 3:rompetenfanfaren* ^engnagel,

bejTen 5D?iene jirf) hd Z\)d)0^ legten 3(u^rufungen

mieber t)erbüPert l)atk, griff an fein @d)tt>erh

T)od) Z\)d)o legte ernfl unb begütigenb tk Spanb

auf feine ®d)ulter: „Sie blafen nid)t met)r jum

^Tngrijf» Oie ^iel)en ab» 3d) felbf^ t)erbürge e^

bir, benn mein Sefel)( ift e^, Unb wijTe nod), nid)t

Äepler, meine @ö()ne {)aben ben fd)nöben Überfall

angeorbneh 2ßirft bu e^ beinen ®d)tt)ägern lange

nad)tragen, tt>enn ©lifabetl) für pe hitictV

.©lifabetl)!"

5:t)d)o fal) bem jungen ?!}?ann, ber errötete, milbe

in bie 3(ugen: „2öir l)aben hi^ je^t su n^enig t)on

il)r gefprüd)en» ^a^ ©efpenjl Äepler t)erbüftert

unferen ganzen @efid)t^frei^, mv beibe befd)äftigen

un^ ^n t)iel mit il)m. I)od) biefe6 foH ba^ le^te

^al gemefen fein, baß mv unfere teuere ©ifabetl)

t)ernad)läfffgen» $ßerfpred)en wir e^ einanben"
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50?tt fülc^cn 3Borten führte er t^n ju it)citerer

Unterrebung in t>ie »Oütte*

3((^ 3:i)d)o halb barauf mit 2:engnagcl wie mit

einem geaä^mtcn Jörnen in ba^ ©cl)lüg ^urüdfam,

al^ bie 25raut biefem an ben »^aB flog unb bie

fürs t)orl^er no^ fo fel)be(uftigen Vorüber il)m bie

^anb fd)ütte(ten, mit bem etn^a^ verlegenen ®cf)ers,

nad) bem geftrigen ^olterabenb n>erbe nun bie

^orf)seit nid)t me{)r lange auf ftc^ tvavkn laffen,

al^ Sl)riftine^ einfad)e^ ^erj für bie groge greube

feinen anberen Qlu^hxnä l)atte al^ S^ränen, ba

ging Z^d)o bem fofort anl)ebenben gefttrubel ftill

au^ bem 2öege unb mod)te, in feinem 2(rbeit^faal

allein, tt)ol)l benfen, bag erft t>u^ ber tt)a^re SSer^

jic^t auf bie gamilie fei: ben ®cl)mers unb bie

Ängfte ber (Seinen mit^ufüljlen n)ie eigene^ ?eib,

i^re greube aber i^nen nad) il)rem ©utbünfen su

überladen* Die^ n)ar er benn aud) jufrieben unb,

ba er nun eine entfd)iebenere greiljeit aB fonft in

jtc^ Derfpürte, l)ielt er ben2lugenblic! für gefommen,

feine le^te ^effel p brechen*

@r lieg alfo Äepler fommen unb hat i^n, ba^

tt)irre B^ug, ba^ er bie Ülac^t l^inburd^ gerebet

^abe, 3u öergejfen* l^oc^ molle er i^m nid)t "oex^

^el)len, bag er aud) fjeute, in aöer 23eftnnung, e^
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für geratener {)alte, tt)enn Äepler wad) ®raj ^urüd*

fel)re unb jirf) naö) SrfüKung feiner borttgen ^off^

nungen umfef)e; benn leiber fei in 93öf)men für

bie närf)j^c 3^it Uin felbftänbiger Soften für iijn

^u erlangen, mie i^m bie 3(ntn)orten be^ Äanjlerd

95art)itiu6 genugfam anbeuteten» „Dafür aber,

mein Äepler/' fuf)r er fort, „baf bu fortan su

meiner ^üfe aU ®d)üler mitarbeiteft, bafür ift

bein können unb bein groger (Seift Diel gu au^^

gebilbet» 3d) mug eingeftel)en, baß irf) bid) nic^t^

me^r lef)ren fann, unb längft \)&ttt irf) bir frf)on,

gäbe e^ in unferer ®ilbe bergleic^en, ben ^rei*

unb SWeifterbrief erteilen muffen*"

e^ entfprang nid)t einer bloßen ^öflic^feit,

fonbern Äepler^ innerper Überzeugung, baß er

biefen SQäorten ^i)ci^o^ fofort toiberfpra^» @r

fönne unb muffe nod^ fe^r t)iele^ lernen, fagte er

befc^eiben unb bie (Srfal)rungen 2;t)d^o^ feien i^m

im SQBortflnne unentbel)rlid)*

„SQ3enn bu mit meinen @rfal)rungen meine

SRanufEripte meinft," ermiberte 2:t)d)0 nic^t o^nc

^umor, „fo ttJiffe, baß ic^ bir gern alle, bie idi)

bir geliel)en l)abe, auf bie Steife mitgebe. 2)u

magft fie nac^ Oefatten weiter benü^en. SRetnft

bu mit il)nen aber ba^ 2;9d)onifd)e ©^(tem, —
bod) nein, bu meinft e^ ni(^t*"
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Äepler fcf)tt)teg.

3mmer noc^ lärf)elnb fc^te 2:t)cf)o fort: „Ülun,

bu ^afl meine 2BeltanjTd)t ja fennen gelernt, fot)te(

eben an i^r ^u lernen n)ar» ©anj unrid)ttg ift

jie nid^t, aber tt)ol}l bebürfttg unb unt)ü(lfommen

n>ie man^e trbtfd)en Dinge. Smmer^in glaube

id) nid)t, bag bu beine ^dt öergeuben tt)ir|^, tt)enn

bu bic^ mit iijx nod) jutt)etlen n^eiter befcl)äftigft

unb mir über gemiffe ©treitpunfte, bie un^ in

fi^onen ©tunben angelegen maren, nun aud) Briefe

lirf) gragen fteüjit unb ?Hebe |tel)(it." @r verfiel

lieber in ben l^eigen n)erbenben 2:on, beffen er fiel)

Äepler gegenüber nic^t leidet enthalten fonnte.

iManö^mal maren mir einanber bocf) fo nat).

(Srinnerjl bu bic^? I^amal^ tttr>a, aU jid^ mein

Srrtum ttjegen beine6 ^riefe^ an ben Urfu^ auf^

fldrte . .

."

Äepler nidte, aber erft nad) einer fo fc^merenSBeile

be^9Ia^|tnnen^,aB müjfe er biefe2atfacl)e gleichfam

unter einem S3erg üon SSergangen^eit ^eri)oriiel)en,

„Ober bamal^, al^ id) bir ba^ 95ilb be^ Zt)6)0^^

niben, mein ^eiligfte^, S^^Ö^^?"

„t)amaU l)atte id) 2(ngft/' ern)iberte Äepler

leife, borf) aufrid)tig»

„2Bann alfo gefcl)al) e^, bag mir gan^ eng bei^

fammen maren, mein ?ieber?"
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„3rf) f)dbe (Sud) immer aU meinen 5!)?eijler t)er*

e()rt, al^ ben ^^önig ber Sfjlronomie»" Kepler

ergriff bie ^anb, hk 2:i)rf)o it)m ^ingeflredt l)atte»

„Steine (Sefü()Ie gegen @ud) waren unabdnberlic^

bie gleichem SÄirf) Sud) na^e s« füllen, baju

freiließ fef)(t mir ber Wlnt 3c^ behielt immer ba^

Sewußtfein, baß ic^ juSud) emporjublicfen l)abe . .
.''

'2t)d)o fd)ütte(te ben Äopf. Diefe tttva^ in\)alU

lofen »g)ulbigungen fannte er fd)on, ein einjige^,

bebeutung^t)olI4ebenbige^ SBort wäre i^m me()r

gewefen» Dod) bie^ eben war Äep(er6 in fid) ab^

gefd)loffene, frembe TivL Zx)(i)o iaif fd^on öorau^,

wie in Äepler^ Äopf eine ein{)eitlid)e Sorjlettung

t)on ber auf ®d)lo6 Senate! t)erlebten S^itfpanne

fid) bilbete, au^ ber atte auffaHenben ßreigniffe

ge)lrid)en waren. 3um ®d)Iuf würbe nid)t^ übrige

bleiben aU ein paar gute ©ternbeobac^tungen,

ein »g)aufen \)on Sogarit^men 3f)m fiel auf,

bag fic^ Äepler nad) ben Segebent)eiten ber 92ad)t

unb biefe^ 5IRorgen^ noc^ gar nid)t erfunbigt ^atte*

„Sunfer Sengnagel iffc aurü(fgefel)rt/' fagte er, tük

um Äepler p prüfen.

„3(^ b^be il)n bereite gefel)en/' antwortete

iS^epler, fonj^ nic^t^.

„& wirb eben feine SSerlobung mit (Slifabetl)

gefeiert."

22*
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3(uf Äepler^ ©e|td)t brücfte jtd) greube an^.

,/3ci) befllürftt)ünfd)c ©ud), Reiftet 2:t)d)o/' fafltc er»

äBeld)c Äluft sn)ifd)Ctt un^ beibcn, fül)ltc 2^d)o.

— ©nc ö^^^W^ ®id^erl)eit in mir Ijah^ id^ ja

nun and) erlangt, aber btefer ö^t-abep blinb^unb^

taube 9)?enfd) n)irb tnic^ bartn immer übertreffen»

f!flid)t einmal ba^ 95ombarbement in ber Tflad)t

\)at x\)n aufgemecft; e^ ift bocl) gans unbegreiflich,

ha^ er nic^t banad^ fragt» — ©eine ®eban!en

nahmen plo^li^ eine anbere !)lid)tung: „Der arme

Seppe! 3e^t ifl er bal)in. 2Bar e^ nicl)t felt^

fam, mein ,S^epler, tt)ie er ftc^ immer üor bir ge^

fürchtet t)at!"

„SSor mir gan^ befonber^? T)a^ l)abe id) tvivh

lid) nie bemerft» @r tt)ar tt)o^l überhaupt fo eigene

tümlid^, fo "

„(Bo uni[)ernünftig» ®ag e^ nur» din unüer^

nünftig SBefen war er, l^at mid) aber rec^t geliebt»

Unb öor bir x^ er immer ^urüdgefi^eut» 3a, ja,

fo njar e^» 5D?an fagte auc^, er i^aht ba^ ^n>dk

@efid)t» SBielleid)t ijat er eben feinen Zob öorau^^

gefel)en, — t)on bem 2(ugenblide an, ba bu hei

un^ eingetreten bijl»" 5i)cl)0 ^erfan! in ®till^

fd)n)eigen» Der SSerluj! be^ treuen fd)meigfamett

Dienert !am il)m erjl je^t pm tJoHen traurigen

a5ett)ugtfein» Unb l)atte 3eppe mit feiner 2fngft
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md^t fc^licgltc^ red)t be!)alten? ©ein ^ob rr>ax

nur ba^ le^te ®ltcb in bcr Äettc jlürmifd)er

Sfbenteuer gett)efcn, in bie Äeplcr^ Tlntunft hai

S^an^ fleftür^t ^atte . Unb tt)iebcr bctracl)tetc

2:t)rf)o Äcplcr^ unfd)ctnbarc ©eftalt unb fein

fc^male^ ®c(i^t mit jenem unheimlichen @efüf)l,

ba^ if)n fo oft crötiffen l^atk. SQBie ftill tt)ar

biefer STOann, mie untätig unb anfprud)^Io^; boc^

ring^ um il)n gitterte e^ Ütun preßte Äepler

jmei JJinger heftig an bie ©tirn, n)ie um ftrf) au^

feinem Sträumen aufsumeden. Z\)d)o fa^ biefe

öen)ol)nte (i)arafteriftifd)e 95ett)egung, unb in bem^

felben Sfugenblid tt^ugte er, bag er jtrf) t)on je^t

an nod) oft nac^ i^r jurüdfe^nen n)ürbe» «Denn

er liebte Äepler, er ftanb tt)ie unter feinem 3^wben

Unmittfürlid^ machte er mit feinen eigenen gingern

an feiner ©tim bie J5anbbett)egung nad^» SöoHte

er fie einüben? 2)a^ mürbe t)iellei(i)t ein Srojl

fein, für bie lange leere 3^itr bie bet)orflanb

@r läcl)elte* 3(uc^ Äepler lä(i)elte surüc!, ein ganj

l)armlofe^ unb bocl) fo märf)tige^, fo magnetifcl)e6

?äcl)eln. a^ fcl)ien, al^ ginge in biefem ?äcl)eln

ttrt>a^ Unau^fpred)licl)e^ ^m^d^m ben beiben l}in

unb ^er, eine S^age, bie nod) nie gefteHt, eine

SCntmort, bie nod) nie gegeben njorben, ein gemein^

famer ©eufter, ^axt, fäufelnb unb bod) gan^c
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SQBelträume unb bte S^it Don 3al)rtaufcnben in

fic^ ^ineinretßenb, me jener gemeinfame (Seufzer

eine^ Siebe^paare^, in bem ein Äinb erfd)affen

tPtrb * . ^ein SBort, nid)t^ . . Dann erl)ob

jtd) Kepler. Offenbar moHte er bie legten Tih^

fd)ieb^tt>orte fagen» Dorf) betna()e genjaltfam riß

tl)n 3:t)d)o in feinen ©ejfel ^müd. ^lö^lii^ freien

i!)m taufenb Dinge ein, bie er mit bem JJreunbe

norf) 3U befpred)en Ijatk. d^ galt ja einen Tih^

fd)ieb für immer, für alle gmigfeit, o^ne SBieber^

fel)en, „äÖirft bu mir fcl)reiben?"

„Oft unb lange Briefe? Sei) ttjerbe bir alle^

mitteilen, rt>a^ id) forfd)e unb finne« Unb bu,

tt)ir|! bu antmcrten?"

„3^r fennt mid) ja, -- meine allsugroge ^räg^

f)eit,"

2:t)d)o tt)id) einen ®(J)ritt gurüc! * @^ war ein

entfd)eibenber 3rugenblid. SOZit einem WtaU mürbe

e^ il)m flar, baß er eben n)ieber auf bem bejlen

SDBege su jener „3(ufbaufd)ung" unb „Uberfcl)äfeung"

Äepler^ mar, bie er "oox einer ©tunbe unten in

ber JJeflung feinem ®d)tt)iegerfol)n öorgemorfen

l)atte. Tld), fonnte man benn Äepler^ ^armlojtg^

Uit nid^t mirflid) al^ dtüa^ »O^rmlofe^ ^inne^men?

SOZugte man au^ feiner ©pröbigfeit fo 'oid äBefen^
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maci)en? Unb au^ feiner 2;rägl)ett, tt)te er ed

nannte, fürs ««^ «ß ^^^f^« weltfremben @tgen*

f)etten, bte ben weitläufigen St)d)o fo beirrten? ...

^lo^lirf) fd)rumpfte Äepler tjor feinem Slirf aw*»

fammen, er war i{)m irgenbmie bebeutung^Io^, ya

nod) met)r: er empfanb ein ®efüf)(, ba^ it)m Äep^

ler nod) nie eingeflögt I)atte, — QWitleib mit biefer

©eele, bie il)m nun fo beengt unb einfam erfd)ien,

in if)rer Sewußtloflgfeit, in bie er ftd) I)inein »er«»

fe^t fpürte tt)ie in tin Sintmer oI)ne Suft, oI)ne

genjier. SQBie leer unb ftnfter war biefe angeborene,

nie in S^age gejleHte 9leinl)eit, mie üerftanb 3:t)cf)0

jum erflenmal ben oft tt>ieber^oIten 3(u^fprurf) Äep^

ler^, baß er jid) immer unglücflid^ fü^Ie! Si^I)er

J)atte er i^n für bloße Si^terei gel)alten» D, wie

tozit war nod) ber 9QBeg Don biefer in (tc^ felbfl

i)erfperrten, unbewußten Unfcf)ulb Äepler^ su einer

reinen, fiel) Ijinopfernben, wiffenben Offenheit be^

Sptx^m^. ®a\) e^ nun nid)t fo au^, al^ fei Äep*

ler^ iÄein^eit nur eine niebere ©tufe, bie in Spd^o^

äßeg juerft mt ein ^inberni^ gelegt worben, an

ber empor er aber ju einer ^öl)eren ©tufe, Äepler

unerreichbar, aufgefliegen war? . . . 2^t)c^o war

erfc^üttert* (£r trat an^ genfter unb ftarrte in

bie fonnige ?anbfcl)aft l)inau^. Diefe plö^lid)e,

neuerli(l)e Umbrel)ung feinet SSer^ältniffe^ ju Kepler
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fonntc er ntrf)t ertragen. t)a^ ©rbarmen, ba^ er

nun mit ber gefangenen ©eele be^ greunbe^ fü^tte^

tarn mie ein jled^enber ©c^merj, tt)ie eine neue

®cf)am unb ©rf)ulb über i^n. 3(cJ), tt)ie frf)tt)a(f)

tt)ar biefer ^o^e ®ei(^ Äepler^, tt?ie ganj ein^

gepreßt in fein ©elbjl, in feine 3(rt ungemollter

!Äü(lf[rf)t^lo(tgfeit, bie i^m al^ eine gemiffe 3:räg*

f)t\t au 95en)ugtfein fam. Seinafje tvax e^ ^^c^o,

aB muffe er ibm ba^felbe fagen, tva^ er geftern

feiner ^od)ter, I)eute 3:engnagel gegenüber, ^or

biefen SD^enfc^en, bie jtd^ in il)rer ©d)tt)dc^e unb

Unerjogen{)eit Dor i^m entblößten, gefüf)lt \)aik:

3^r tt)erbet noc^ t)iel Sofe^ im Seben p bejleben

I)aben .

.

„9^un mH id) alfo ge^en/' fagte Äepler unb

f(f)arrte mit bem %n^.

3:i)c^o umarmte i()n heftig: „^ein 35enjamin,

xoa^ fönnte iä) bir benn noc^ antun, tt)eld^e greube,

welchen SBunf^ erfüllen? ^ie SOZanuffripte, ja,

nimm jte. 3d^ bin ja fo glücflic^, bag fte bir irgenb^

tt>ie l)elfen fönnen.. . IDod^ marte, noc^ dxva^l" @r

eilte in bie 25ibliot^ef unb fam mit bem „Som^

mentariolu6" be^ Äopernifu^ jurücf, bcn er gleich

am 3(nfunft^tage Ä'eplern t)ertt)eigert l)atte: „9Timm

and) biefe fleine ®d)rift* 3d) fcl)enfe (te bir. Sßiel*

leid)t finbeft bu bod) ett\>a^ 9Züijlid^e^ in il)xJ*
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Kepler banfte erfreut, fcf)ien aber tüett entfernt

bauen, au af)nen, tüdd)e Ubern)inbung Z\)(i}0 in

biefem Sfuflenblid au^f)telt

„3rf) bin nid)t mel)r eiferfürf)tig, tt)ie bu pef)p,"

fefete 3:9(^0 ^inju, nacl)bem jte einanber bie J?anb

gefd)üttelt {)atten. Unb ba Äepler and) je^t t)on

bem Äampf in 2:t)d)o^ ©eele mä)ti nterfte, »ar

e^ Zt)d)o^ le^ter ©ebanfe, aU Ä)epler frf)on in

ber Sür ftanb: baß er ben jungen ©ele^rten eigent^

(irf) bie ganje 3^it über grunbfalfd) bel)anbe(t ^abe,

baß er i^n mit gebulbiger Unterweifung ^n einer

l)e(IjT(f)tigeren, felbftloferen SBeltauffaffung Ij&itt

erjieljen follen unb bag e^ ein feigem fc^mdf)tici^e^

Unrecht fei, ben noc^ fo wenig 3(u^gebi(beten je^t

>t)egjufc^ic!en, nur ber lieben 9lu^e unb bequem*

lid)feit f)alber. @r mußte ftd) mit ®ervalt aUe bie

reifen tt)ifTenfd^aftlirf)en 2fnjtc^ten Äepler^, fein

burc^au^ ertt)ad)fene6 2(uftreten unb Dor allem

feine beifpiellofen (Erfolge in ber felbftänbigen %oxf

frf)ung, mie auc^ im Urteil ber SOSelt t)or 3(ugen

fül)ren, um pc^ Aar ^u machen, baß er nun au^

3(bfd^ieb^rü^rung Äepler ebenfo unterfd)äöe, mie

er i^n bi^ ^eute in^ 9RaßIofe vergrößert f)atk.

3fm Ü^ac^mittag reifte Äepler ab, mit ^er^lidien

(Smpfeblung^briefen 2:i)(i)o^ t)erfel)en» Unb bie
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©nfamfeit^ bic je^t um 3:t)d)o eintrat, tt)ar mrf)t

mcl)r bie ohnmächtige, unnatürlid)e be^ ,^ranfen^

gimmer^, fonbern hxad)te in l^od)fommerlirf)er ^arf^

ftille ein paar ganj gefammelte freie ©tunben be^

9Za^jinnen^ unb balb aud) neue 2Crbeit^luft nacl)t^

an ben 3(pparaten* Die 2frbeit ging nun tt)ir!Hrf)

mit einem ®Iüc! t^ornjärt^, bergleid)en er feit

langem nirf)t gefoftet l)aik. X)a^ Theatrum astro*

nomicum, bie 3((l^eit l^immlifc^er unb irbifcl)er

©efefee, begann feine nirf)t me()r gans trauml)aften

Sßölbungen t)or feinen 2(ugen auszubreiten» Unb

nid)tS me^r fonnte i^n flören» 9Zeue ®rf)iUer

maren eingetrojfen, barunter fold)e, bie er fd^on

t)erIoren gegeben ()atte, mie ÄlauS SffluU unb ber

griefe Dat)ib gabriciuS* 3Cber n?eber il)re lern*

begierige Buftimmung, nod) if)re 2Biberfprürf)e sogen

i()n, tt)ie e^ebem, in 92ebenba()nen* @r untertt)ieS

jte gütig unb mit ©fer, be()ielt aber unregbar fein

eigene^ Siel im STuge. T)a^ tieffte ®efüf)l, baS

fte i^m einflößten, xvax baS ber Unerfe^licl)!eit

ÄeplerS» IDo^ aud^ bieS hvad)k x\:)n md)t Dom

2Bege ab, ebenfon)enig ein bösartiges ®erüd}t,

baS balb barauf t)on miggünfliger ^eik auSge^

ftreut tt)urbe: Äepler unb Zt^d^o feien nad) er^^

bittertem ©treit t)oneinanber gefd)ieben, ben eben«

biefelbe <Btik natürlid) baf)in erläuterte, baß mit
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einem fo mantelmütiflen, eitlen unb befpotifrf)en

^anne mt ^^d)o niemanb frieblic^ au^fommen

fonne . ^i)c^o fümmerte firf) um biefe 3(m

fd^ulbigung gar mrf)t — Salb barauf traf in

95enatef bie dlad)xid)t t)om 3:obe be^ faiferlid)en

^ofmatl)ematifer^ !Kai)maru^ Urfu^ eim Unb

fofort Derftummten bie ®erücl)te Don felbj^. Urfu^

l)atte alfo nod) auf bem Sterbebette geflen Spc^o

intrigiert,

Die »g)oc^jeit SengnageB mit ©lifabetl) 95ral)e

n)urbe pompl}aft gefeiert, 3u biefem S^l^ begrüßte

2:t)cl)o eine ganje iKei^e b6l)mifrf)er 25arone aU

feine ©äfte, tt)ie ben ^afenburger unb ben aH^

mäd^tigen SQBof t)on 9tofenberg, einen eifrigen

3(lcl)i)miften. Der Trubel t)erraufc^te fcl)nell. Spc^o

l)ielt feinen feiner abeligen unb gelel)rten Sefuc^er

iuriic!, @r l}atte il)nen mit SBürbe unb 3(nftanb

®efellfcl)aft geleiftet, l)atte feiner ^ocl)ter an il)rem

(Sl)rentage burd) fr5l)lid}e^ aufmerffame^ ©e^aben

bie aUergrojJte greube bereitet; nun aber tt)oHte

er gern lieber allein fein.

Da6 junge ei)epaar behielt junäc^ft auf ®d)Iog

23enate! äBol)nung, wo ©lifabetl) it)rer ©ntbinbung

entgegenfal), SSon Sufunft^pldnen mürbe menig

gcfprod)en. @ine Scitlang kartete Sengnagel nod)

auf 3(nttt)ort t)om Äanjler Sart)itiu^, >Doc^ tt)ie
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c^ fd)tcn, l)atte man feine ^fn^eige gegen Äepler

cinfaci) jurücfgelegt; ber ^erid^t be^ Spa^mn^

mo(i)te gar ^n tn{)aIt^lo^ aufgefallen fein. Unb

bie angebli^e Äonfpiratton Äepler^ mit ben fHeic^^j»

Pdbten Ijatk ftc^ aU eine ^armlofe n)i(Tenfc^aftlid)e

ifforrefponbenj mit ^rofeffor 5D?öft(in unb feinen

übrigen greunben in Sßürttemberg ermiefen» TIU

bie 2rnttt>ort immer nodi) ausblieb, n)urbe 2:eng^

nagel mißmutig, ©eine ©ebanfen ri(^teten fic^

nun tt>ieber eifriger auf ben ©c^u^ 3:t)d)o^, ben er

für feine Diplomatenanfänge in 2Cnfprud) nef)men

tPoHte. ^t)c^o fagte i^m freunblic^ alle^ ju, xva^

er tt)ünf(^te. Docl) folange ber Äaifer nirf)t nac^

^rag jurücfgefel^rt war, gab e^ ba nic^t^ ju tun.

SRoc^te e^ nun ^engnaget^ jeitmeilige Ungebulb

ober fd^on ha^ t)on Z)^d)o ):)orau^gea^nte geiftige

9)?i6t)er^altni^ ^wi^djen ben jungen @atkn fein:

i^re e^e tt)ar t)on 2(nfang an burd) fleine ober

größere ©treitigfeiten getrübt. 2;t)rf)o fu(i)te i^nen

auf ben ®runb su fommen, fo oft er burd) Sufaß

t)on i()nen t)erna^m; bod) ttjar e^, aU ob gerabe

öor i^m hk beiben nid)t Ratten reben moUen. Äam
er baju, fo Derftummten jie. 35or anberen bagegen

breiteten jte, tt)ie e^ fc^ien, i^ren 3^ift ö^ttj unt)er^

^üttt au^. $8alb eraä()lteil)m Sf)riftine, balb SD^agba^

lena, balb fogar feine ©öl)ne unb bie fleinen 2:ö(^ter,
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bag jte »Ott Sengnagel unb Slifabctf) afö 9tid)tcr

angerufen morben feien» T)od) aud) ^ier fonnte er

hie eigentlid)e ©treitfad^e nur unbeutlic^ erfa^ren^

„Sine Dummheit! ©ne SZecfereir' ^ieg e^, menn

er (id) banarf) erfunbigte» Salb fe^te ffd) in il)m

ber 3(rgn)o^n feft, baß biefe 2fngelegen^eit irgenb*

tt)ie mit ii)m sufammen^änge^ dlnn befc^tt)or er

feinen ®d£)tt)iegerfot)n, jtd) il)m ansut)ertrauen, (Sr

erinnerte baran, bag fc^on einmal groger Schaben

barau^ entftanben fei, baß man t)or i^m ein (Se^

I)eimni^ gehabt l)atte* d^ mar t)ergeben^* ,f@lifa^

beti) erlaubt e^ nid)t!" ttjar bie einzige 3fnttt)ort,

bie er t)on ^engnagel erhielte- (Sr lieg Slifabett)

rufen, ©ie leugnete alle^. Unb glei(^ barauf

brad) t)or feinen 2fugen einer ganj geringen ©ac^e

n)egen bitterer aQBortn)ecl)fel att)ifd)en bem ei)epaar

au^, fo baß man fül)lte, tt)ie meit bie SerjHmmung

jtt)ifrf)en i^nen fc^on gebiet)en n)ar.

„3rf) l)abe e^ ja gen)ugt/' fagte pd) St)rf)o,

tt)äl)renb er nad)t^ barauf ben fleinen ©ejtanten,

fein Siebling^inftrument, einteilte* „Slann e^ mir

norf) beutlicl)er t)or 3fugen gebracht »erben, tt)te

maä)tM id) bin, mit all meinem guten SOSillen

mad)Üo^J' @^ fiel il)m ein, bag er eigentlid) crft

je^t feinen SQSa^l^ unb 5ßappenfpruc^ öerfte^en

gelernt l)abe: dlxd)t SD?ad)t, nod) 9leirf)tum, nur
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bc^ @ei(ltc^ S^ptcr bauern. — Dc^ ®eij^e^ S^pter!

»^tcr waren jtc, ein paar ©täbe, ein Ärei^bogen»

äBa^ beburfte er me^r al^ fte, um aUe^ Unglüc!

feinet Spcv^tn^ ^n t)ergejTen, um jid^ bi^ an ba^

bunfle »g>imme(^gett)ölbe au^pfpannen unb ba^

fernfte Sittern eine^ ©terne^ bort oben tt)ie etrva^

äBid)tigere^, i^m Suö^^örigere^ ju empfinben aU

ba^ noc^ fo unrul)ige ^0(^en feinet eigenen ^lute^.

O fein 33lut tvav aU meiße^ ©terngeriefel über

ben ^immel au^gegoffen, bort oben lebte e^ n)a^r^

l)aftig unb i^m lieb, bort burcl)flog e^, ben ^eiligen

3(bern ber großen ®efe^e anvertraut, ben unjer^

(Hörbaren, jugenblic^ braufenben Äorper be^ SBeltem

räumet, ^ier unten jucfte e^ nur bur(^ üerme^^

li(^e^ S^eifc^. — 3n folgen Slugenblirfen glaubte

2^9(^0, ba^ n)enig(len^ biefe^ eine ®lüc! ber SBiffeni*

fd)aft i^m unt)erlierbar fei» 2(uf alle^, tt>a^ man

i^m rauben fonnte, l^atte er freimillig t)ersic^tet.

©tola meinte er: «Diefe^ Se^te fann mir niemanb

rauben» — 2)o(^ gerabe bamal^ fielen erft hie

»$auptfcl)läge gegen i^n, n)ie um i^m ben legten

3rrtum ju benehmen*

Die frifd^e ^Belebung feiner (Stubien l)atte i^n

nämlic^ an feine großen Snftrumente gemal)nt, bie

immer noc^ öon ^öeen untermeg^ maren unb bie

er p entfd)eibenbeu fünften bringenb benötigte*
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@r fd)ncb an bic fatfer(irf)c Äanstet, man betrieb

bie 3(nge(egen()eit t)on neuem. ®o 9ef(i)af) e^ aber,

bag bie Äimbe i)on biefer 95ett)egung aurf) bem

flejlrengen Jperrn Äafpar Don 9}?ü()l(^ein su ÖI)rett

tam unb bejTen fret^I)auptmännifrf)en .©orijont mit

ber nic^t ganj unbered^tigten (Sorge einnal)m, bie

Sfnfunft ber neuen aftronomifc^en ?eüiatf)ane tt)erbc

boppelte^ SKauerneinreigen unb ©elbanfprec^en

I)inter jTrf) iid)n. Steblid) bemül)t, be^ Äaifer^

unb ber Stäube DtentfajTen ju fld)ern, traf ber

Sraöe feine ©egenanftalten unb I)atte ben Srfolg,

bag ^i)rf)o awgleid) mit ber Äunbe bat)on, bie

fel)n(id) erwarteten 3nftrumente t)on ^t)een feien

nad) 3tüeijäl)riger Srrfa^rt in ^rag angelangt, bie

anbere a3otfrf)aft erf)ielt, bag ehen biefe 3nftrumente

nun and) in ^rag bleiben müßten unb il)m auf

feinen gaU in Senate! jur Verfügung fte^en

tt)ürben. Unb fo tt)ar e^ and): bie Snftrumente

njurben in ba^ fogenannte „Sebebere" ju ^rag

gefc^afft, ein entjücfenbe6 ?uftfc^lößc^en, ba^^aifer

gerbinanb für feine ®emal}lin t)on trejflic^en italU

enif(^en Saumeijlern l)atte errid^ten laffc«/ ba^

aber für aftronomif(i)e 3tt)ec!e and) bann gän^lic^

unbraud)bar gett>efen tt)äre, n)enn feine ^aupt=»

räumlic^feiten nid)t o^nebie^ Äaifer Slubolf^

SRineralienfammlung aufgefüllt l^dtte. 3n ben
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cbelgcformtcn Joggten be^ Scbcbere würben btc

2(pparate au^geparft unb tvie feltfame @d)mu(f^

(lücfe ober ®c^larf)ttrop()dett aufgeflellt, je einer

att)ifrf)en 3Wet ©äulem Wan mugte fagen, baß

(le mit i^ren eleganten formen, rdtfel^aften Äreifen

unb forgfältig blanfgepu^ten SD?eta(Iftangen eine

fefir repräfentatit)e, intereffante SSerjierung be^

S5aue^ abgaben. ©^ toaxm benn auc^ große 5:age

für ba^ gebilbete, fc^aulujtige ^rag. Sunäc^j^ n)ur^

ben nur bie STbeligen unb bie ^rofefforen pr Se*

jtd^tigung sugelaffen, fpäter au^ bie t)orne^men

95ürger, unter benen e^ eine ftarfe Partei gab,

bie unter bem SSormanb ber SOTägigung ftrf) »om

gemeinen SoKe mit feinen unbegreiflid^ ftarren,

^uf(itifd)en 3bealen abfonberte unb nur norf) auf

eine^ l^ielt: in ^Dingen ber feinen ?eben^art mit

bem 3(be( p tt)etteiferm ©ine S^itlang gehörte

e^ pm guten 2:on, öon ben neuen aftronomifrf)en

Snftrumenten ju fprerf)en unb bie 9Zad)mittag^^

promenabe ju i^nen \)xn ju lenfen. SO?an er^ä^Ite

üon nid)t^ aU 'oon 2:t)d)o; 5:i)d)o würbe förmlid^

mobern, man gebrauchte narf) 2;unlid)feit fad^^

funbige aftronomifd)e Sßorte unb, wenn man in

@efettfd)aft ber fcf)önen, geiftüoUen Damen hie

Snjhrumente umftanb, war be^ i)tüi)men^ fein @nbe,

ob all ber jierlicf)en ©d^rauben unb ffnnreic^en
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J^ebel Ülicmanbem im lujligen, lcb(}aften ÄrcW

fiel e6 cin^ hanad) ju fragen, ob benn ber (Srftiv

ber aüe biefe reii\)otten SSovric^tungen mrf)t ju

irgenbeiner tt)irf(td)en 93enü^ung brauche unb fc^on

bringcnb DermijTe»

^x)d)o inbejTen frf)ntt bei biefer unb jener 93e*

I)örbe brieflid) dn, tarn fogar felbft nad) ^rag,

ntemanb tt)oflte ben Sefel)l jur 3urüd^aUung ber

Sujlrumente gegeben l)ahm, aber niemanb fül)(te

\id) anbererfeit^ ermäd)tigt, ben 93efel)l ju tt)iber*

rufen, Die paat^t)ern)altenbe 3)?afd)ine ^atte jtc^

irgenbtt)o an einer unfid)tbaren ©teile feftge^aft

unb tvax nid)t mieber in $8ett)egung ju bringen,

23alb al)nte 5:i)(^o in beut Hauptmann bie Urfad^e

folc^er Querjüge, (gr ritt nac^ 95ranbei^. Äafpar

t)on 5(Rü^lftein empfing il)n !)öflic^, boc^ mit bem

nirf)t ganj unterbrücften ^ocl)mut be6 Beamten,

ber einmal feine ^adjt füllen laffen unb fo red)t

barlegen fann, n)ie nu^lo^ jeber SBiberftanb, anä)

ber be6 augergett)öl)nli(^ften unb nur einmaligen

2lftronomen, gegen il)n fei, „dlnn fel}t il)r eben .
/'

fagte er unb „Daö \)ätk irf) @uc^ t)orl)erfagen

fönnen , , " unb ä[)nlid)e \)ornef)m t)erl)altene

Sleben^arten, dlnn l)attc 2:i)rf)0 ba^ Unglücf, gar

nic^t »erhalten fein ^u fdnnen, fonbern immer ge^

rabe in entfd)eibenben 5!)?omenten fiel) bem 3rr*
«rot, 53f3 5« Sott 23
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tt)a!)n l)tnaugeben, man bürfc blc mid^tigen Tin^e^

legen^eitcn aU ?0?enfc^ ju ^enfd^ offen unb

rüc!f)aIt(o^ befpred)en» @r ging baf)cr auf bie

JJIaufen be^ Äret^()auptmann6 gar nic^t crjl ein,

fonbern ftettte nur mit laut er{)obener ©timme bar,

tt)ie bie 3n(ltrumente für i()n Seben^brot unb ^er^*

fc^Iag bebeuteten, n)orauf er um einen 33efel)l hat,

fte swr (Stelle fc{)aflfen ^n (äffen; benn für bie

^rager 5D?au(aflfen \)ahe er jxe nirf)t gebaut* Der

33eamte Ijatk nun tt)ieber feine läc^elnbe, ja

(ieben^mürbige Tlxt in 95ereitfrf)aft, um biefen

äBunfrf) in aller 9\u()e unb, mie e^ pc^ jiemte,

ab3ufcl)lagen, 0Zun rig 2:i)c()o bie ©ebulb- „©o

^ole id) mir fte felbft," rief er unb bonnerte mit

ber gauft auf bie ^ifd)platte- — ©ein ^enel)men

ftanb leiber nid)t auf ber .0^^^ tt)ol)lersogener

Ärei^^auptmann^öollfommenl)eit» Uberl)aupt l}ätk

jieber, ber anfällig ju biefer Unterrebung l)erein^

getreten n)äre, ol)ne il)ren ©egenftanb genauer ju

fennen, nid)t gefcl)tt)anft, mer t)on ben beiben al^

ber SBürbeöolIere, in ieber Jpinftc^t feiner SSerant^

tt)ortung 23en)ugte unb burc^au^ @rnftaunel)menbe,

mer bagegen tro^ feiner manchmal poetifd)en 2(u^*

bruc!^n)eife aU ber jtttenlofe unb pöbelhafte 5olI^

!opf ^u be5eid)nen fei, ©elbft al^ eö fomeit fam,

baß ^ül)lftein in anftanb^üoller Haltung 2:i)dl)0
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bte 2ür tt)ic^, — nein, ^u feinem unenblitt)en Se^

bauern unb hei aller ^fnerfeunung t)on 2:t)d)oö

35erbienjlen meifen mugte, fetbft in biefem 3Cugen^

hliä n)äre ber nnbeteiligte 3ufd)auer natürlid)

burc^au^ mif ber (Btik be^ taftt)oEen Beamten

geftanben.

Unb iei^t tat Zi)d)o ba^ Unbefonnenfle, tt>a^ in

feiner fage über{)aupt anzufangen tt)ar, OI)ne ffd)

meiter um eine 23ett)illigung 9}?ül)lftein^ ju füm^

mern, gab er 3fuftrag ^u groger ?euteanmerbung

unb begann, aud) oI)ne bie Snftrumente ^n ^aben,

nur mz um ben Hauptmann ^um Äugerften su

reiben, ben 93au eine^ p()antaflifd) großen Dbfer^

öatorium^ neben bem @d)(og- 3tuf 2(nfragen er^

teilte er feine 3fu^funft, er baute unb baute mit

tt)a()ntt)i(3iger ^aft, tt)obei er meber t)ie faiferlid)en

SQBälber nod) bie (Bkinhxndje fd)onte* dlnn fd)ritt

^üf)lftein ein, ber (td) gan^ im 9ted)te fül)lte unb

babei mugte, baß il)m aud) bie £)ffentlid)feit fo

finnlofen 3Cu6fd)reitungen gegenüber red)t geben

mürbe, Sr lief eine^ fd)önen ^age^ Saupla^

unb @d)loß burd) 2ßad)en befeuern X^d)o fd)äumte*

©einen Äned)ten unb 23auern t)erteilte er 2Bajfen,

bereitete einen ^anbftreid) üor, (g^ geigte (td^ nun,

baß ebenfott)enig mie (Slifabetl) mit il)rer ?iebe,

^t)d)o^ ®öl)ne mit i()rem 3(ufrul)r unb ©ölbner^
23*
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aufßebot in jener ®c^tec(en^nad)t tttt>a^ ganj au^

ber Olvt ©c^lagenbe^ unternommen l^attm. 'Z)i)djO

tvax jtd^ atterbinfl^ beffen mä)t ben>ußt, tvk er

feine @ö^ne gleirf)fam nad)a^mte. Um fo leb^

()after brängte jtc^ biefe3C!)nlid^feit benfriebliebenben

Sauern unb 23üröern be^ Sejirfe^ auf. Unb balb

flogen 93efrf)tt>erben nac^ ^rag, baß bie ?anbfd^aft,

!aum erI)olt öon bem ©(^armü^el unter 3(nfü^rung

berÄinber biefer unru()igen gamilie, nun mieberum

beren Oberhaupt mit friegerifrf)en ^Vorbereitungen

befrf)äftigt fe()e* Z)^d)o voav beina()e fertig jum

?o^fd)Iagen: ta traf ein Srief be^ Äanjler^ ^ax*

t)itiu^ zin, ber if)m auftrug, fofort 95enatef ju t)er^

lafTen unb mit feiner gamilie nebft ©efolge, ®c^ü^

lern, Suchern unb ©eräten bauernb nad) ^rag ju

überjtebeln* Seigefügt tt)ar, bag ber Äaifer ben

großen @e(ef)rten in feiner dlä\)t f)aben n)olIe, ba

er nun gleichfalls nad) ^rag jurüdfe^re.

3:i)d)o fd)medte fe^r gut ben bittern Äern biefer

^ille au6 ber SBer^uderung ^erauS. 50?an toax beS

3tt>iefpaltS att)ifd)en il)m unb bem Hauptmann, ber

eigentlid) fd)on feit 3:i)d^oS 2{nfunft in Senate!

ununterbro^en tt)ä^rte, mübe gemorben, moHte if)n

auS ber 2öelt fc^affen, ol)ne ^t)d)o ^u beleibigen,

jebod) aud) oI)ne il)m entfd)ieben red^t ^u geben * .

©ein ©elbftgefü^l wax gefränft. dx I)atte erwartet.
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baß man ben 23eamten fov[fd)irfen mürbe. fKuit

mar in biefem ©treite er felbfi unterlegen. —
greiUc^ lag ia and) mieber eine S*{)rung barin,

baß er jegt feinen ^itel eine^ .O^^f'^f^^'^J^J^w^^^^ ma()r««

mad)en unb mirf(id) in ben ndd)ilen Ärei^ be^

Äaifer^ gebogen merben follte. 2(ber für 2:i)^o,

ber bi^[)er mit Siegenten beinaf)e auf gleich unb

gleid^ geftanben mar unb il)re Sefud)e in feiner

felbftänbigen geleljrten ?Hefibenj empfangen I)atte,

mie jte bie feinen in il)ren ^aWften, mar e^ bod)

jugleid) eine ?[)?inberung be^ (Btan^e^, fünftigf)in

nur ein 3(nl)ängfe( be^ Jpofftaateö ju bilben .

3n jüngeren Seiten \)ättt er fid) aud) nid^t gefügt;

fo \)atkn ä^nlid^e Äonflifte in ^änemarf feinen

23rud) mit bem Äönig ^erbeigefü()rh Tflnn aber

mar i(}m au^ feinem ^ro^, öielme!)r au6 feiner

f^mierigen ^ifd)ung "oon ^ro^ unb überfluger

25efinnung, fein ithen lang fo »iel Üble^ ermad)fen,

baß er nad)gab unb ffd) in ba^ UnDermeiblic^c

fc^icfte. Unter fold)en Umfidnben l)atte e^ natura

lid) feinen (Binn mel)r, ben Saupla^ mit ®emalt

jurücfjuerobern. (Sr entließ bie ?eute unb begann

umfajTenbe ^Vorbereitungen für bk eilige Über^

fteblung. ©o famen trübe ^age für i[)n. (£r mar

ja, fd)on al^ er nad) 23öl)men fam, ein alter, ge*

broc^ener S}?ann gemefen; bie mißlid)en Sreigniffe
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l)icr bra(i)ten t()n um feine le^te 2öiberjtanb^fraft,

bie nod^ oft genug aufgeflacfert xvav.

2)er große Um^ug war, felbft tt)enn ^t)d^o ben

©roU nieber^mang, an pd) n>ibertt)ärttg genug,

^ie freie fd)öne ?uft ber äöalbungen galt e^ auf*

augeben, ben unabhängigen, einfamen unb bod)

auc^ nad^ S5eHeben gefeHigen SQ3o^n)t§ mit bem

2Birrn)arr ber fHeftben^ftabt ju t)ertaufrf)en, ffrf) in

fpäten 3a{)ren in ein rajfelnbe^, tJermicfelte^ ^e^

ruf^Ieben einjupalTen. 2:t)d)o i)atk immer ben

3{ufentl)a(t auf bem ?anbe geliebt, if)n niemals

bauernb aufgegeben unb fo feine ?eben^gett)o!)n*

()eiten t)o((ftänbig in \i)n Dertt)arf)fen lajTen« ©eine

Äinberja{)re auf bem ?anbgute 3:oftrup, feine

?0?anne^3eit auf ber faljluftigen SD^eere^infel^üeen:

aU bie^ mar Ojfen()eit unb groge Ü^atur gemefen,

i()m burrf)au^ ()eilfam unb angemejfen, ein flare^

?eben mit bem Äommen unb ©eben ber 3af)re^*

weiten, bie fein oft er()i^teö 58Iut mit ibrem ru{)igen

SBecbfel ^u !üblen bitten. Unb namentlirf) jefet,

im 95eginn be^ ^erbfte^, brauchte er bie 3Belt ber

^flan^en unb 35äume um fid). T)kfc S^it be^

SSerfall^ brachte mit i()ren erften Diebeln unb dladjU

fröften ftet^ aurf) traurige ©ebanfen. dv litt mit

ber ÜZatur, tt)ie er jtcl) im (Bommer mit il)r gefreut

\}attt] in jebem ^latt, ba^ t)ergilbt nieberftel,
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fül)(te er fiel) fterben* Unb in bcm ©nfaff, ben er

einmal fcl)eral)aft geäugert t)atte, baf er groge

2:reibl)äufer für bie ?aubbäume bauen tt)ollte, ba^

mit jte überwintern, lag ein gut 2eil Srnft ^er^

borgen. Sr l)at mirflid) oft ben gmingenben &n^

brurf, bag er auc^ ben ^jTansen in il)rem ^obe^^

fampf .^ilfe unb ?Hettung fcl)ulbig fei- Da6

einzige, rva^ il)n in biefer überempii[nblicl)en ©tim^

mung nocl) aufrecl)t ^u erl)alten pflegte, mar eben

ba^ tt)ieberl)olte 3[^erfenfen in ben 3(nblic! ber S3äume,

ba^ ftete anfcl)aulic^e 95ett)u6tfein il)rer ?eben^fraft

inmitten all ber $Welancl)olie. 2ßie fcl)tt)er n^ar e6

gerabe je^t, t)on i^nen 3(bfc^ieb ju nel)men, il)ren

^roft für immer ju entbel)ren unb nur ba^ ^ex^

ftörenbe ber ^aljxe^^tit ju fül}len! 3n luftigem,

papierbünnem, rafc^elnbem »^eUgolb fc^immerten

bie 3ll)orne, bajtt)ifcf)en glül)te, nod) t)ergänglic^er,

tt)ie für ben STOoment beraufcl)t, ba6 Slot ber

Äaftanienbäume. 2:t)cl)0 burcl)fcl)ritt langfam bie

feucl)te ^arfaHee, erjlieg ben »^ügel unb blieb lange

an bem fleinen ©rabbentmal flehen, ba^ er bem

3tt)erg errid)tet l)atte.

3n biefen 3(bfcl)ieb^tagen traf zin Srief t)on

Äepler ein» 3(u(^ bem tt)ar e^ nicl)t gut er^

gangen. T)k ^Verfolgungen in ©ras h^ttm balb

nacl) feiner iHüc!feI)r tt)ieber begonnen, er tt>ar aU
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^rotejlant für „rclcöiert unb au^t^dja^i" erflärt

tDorben, mit ber ^ej^immung, binnen fünfunbt)icrsig

2:agen bie j^einfrf)cn Sanbe p t)crlajTen. X)tc 2(n^

(Irengungen, burd) feinen alten ?el)rer 2[^öftlin ober

burc^ ben bai)rifrf)en Äanjler ^ermart in SDZünd^en

einen anberen SBirtung^frei^ ju finben, Ratten

feinen S*rfo.Ig» :Den guten 'i!fiat einiger a^nung^^

lofer greunbe, naä) 3talien ju gel)en unb bort

SD?ebijin p (lubieren, fonnte er füglid) beifeite

lajfen« Die^ aüe^ teilte er in feiner gewohnten

fad^lic^en Qlxt 3:t)c^o mit unb erbat ^um ®d)lug

al^ ettt)a6 ganj 9Zal)eliegenbe6, ©elbftt)erftdnbli(^e^,

o^ne befonberen SBortaufmanb, lieber nac^ 93e^

natef jurüdffel^ren ju bürfen,

„Snblicl) ein 2:rofi in attem ?eib/' fagte 3:t)cl)o,

nac^bem er ben 95rief mittag^ im Äreife ber ©ei^

nen freubeftral^lenb t)orgelefen l)atte» @r Ijattt jid)

feinen 2(ugenblic! befonnen, Äepler juftimmenb su

anttt)ortem 3llle $8itterfeit, alle Ärdnfungen biefe^

SSer^dltnijfe^ waren wie au^gelof^t. ^t)d)o füllte

genau biefelbe @e^nfud)t na^ Äepler, biefelbe

»Hoffnung wie t)or feinem erfien Sufammentreffen

mit i^m» dlid)t^ id)kn ftd) üerdnbert ju ^aben»

2)a^felbe ©efefe, ba^ fein ^er^ el)ebem au Äepler^

jugenbli^em ©tern mächtig Eingesogen \)atk, tt>aU

Ute nod^ immer, „9Zun wirb meine Über|ieblung
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nad) ^rag trcntöflen^ bcn einen SSorteil f)aben/'

fagte er I)eiter, ,M^ trf) bem Äaifer unb feiner

Äan^Iei unauf()ör(id) in ben 0()ren liegen fann»

Äepler unb fein anberer befommt bie ©teöe be^

Urfu^, bafür merbe id) forgen/'

^engnagel \)atk fd)on t)on bem 3(ugenblicf an,

ba 2:i)rf)o ben S3rief ^u lefen begann, erregt mit

SHfabetl) geflüfterh 3efet fprang er ganj erbojl

auf unb lief ()inau^. Slifabet^ eilte i^m nad),

Z\)d)o blidte alle am 3:ifd) 3uvüc!gebliebenen ber

9leit}e nac^ an, cim S'rflärung l)eifc^enb. 2)ann

er^ob er jTc^ entfd)lofTen unb folgte ben beiben.

2)raugen auf bem ®ang begegnete er fd)on bem

Sunfer, ber, dn Rapier in ber ^anb fc^mingenb,

tl)m entgegenrannte. (Slifabet^ l)ing an feiner

©eite, n)urbe üon i^m auf bem ^oben mitgefc^leift,

tt>äl)renb fie jtd) an feine ©d)ulter, an feinen 3(rm

anflammcrte* ®ie fd^rie unb fc^ien il)n Dergeben^

jurürf()alten ju wollen. — dlnn aber rvax e^ jeben^

faH^ ju fpät. 3:t)d)o ftanb fd^on t)or i^nen unb

nal)m ba^ 23latt au^ Sengnagefö .^anb: „SGBa^

„^in 95rief Äepler^, ber bid) über bie mabre

©ejtnnung biefe^ angeblichen greunbe^ aufflären

mxh."

Mn $8rief an bid)?"
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„ÜIctn, an feine grau, 3d) fanb iijn auf feinem

„Sr ^at i^n geftof)Ien/' rief ©lifabetf) baatt)ifcf)en,

,;Unb frf)ämt jtd) nid)t, i^n ju benüßen/'

^engnagel fal) jte ftrafenb an: „9Iein, id) fd)äme

mid) nic^t, aEe^ für bie 3Bal)r!)eit unb für meinen

greunb unb 35ater ^t)d)o gu tun/'

„(So \)abe id) el)emal^ aud) gefprod)en/' fagte

^i)d)o ernft, tt)ie in lautem ©elbftgefpräd), „wenn

e^ galt, irgenb drva^ Unlautere^ t)or mir felbfi

au öerteibigen* gür bk SBal)r^eit, fagte id), für

t)it greunbfd^aft — unb fuc^te meinen dlu^m ba*

hei Äann ba^ aber bie red)te 2öa^r{)eit, bie

red)te greunbfd)aft fein, bie unbilliger Mittel be^

nötigt? O n)ir ftnb fel)r unt)or)td)tig/' @r batte

in tiefem 9Zad)finnen bie Jpanb mit bem S5riefe

gefenft unb bad)te nid)t baran, i^n ju lefen.

„?ie^ ben 35rief nid)t," fd)meid)elte ©lifabetl),

„gib mir i{)n, baß id) i\)n serreige/'

„(Sli^ \)at immer gefagt, ber ^rief n)ürbe bir

gefäl)rlid) tt)erben," lieg ftc^ ^engnagel üerne^men,

„dlnn f[el)(t bu e^, biefer 35rief eben mar unb i(t

ber ©runb atter Unruhe att)ifd)en un^ beiben. Denn

id) bagegen bel)aupte immer, ba^ nid)t^ bir fo

gefdljrlid) fein fonne me bie Unn)at)rl)eit/'

„I)a^ nenne id) mebevnm tt)ol)lgefprod)en," er^
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tptberte 2t)rf)o lacl)enb» „3a, (Süfabetl) ijat mir

nie t)iel sufletraut. dlnn tvoUtn tt)ir e^ aber ein^

mal erproben/' Unb er l)ob bie ^anb mit bem

93rief.

„ÜZein, nein, Sater!" fd)rie SUfabetl) in {)öc^j^er

Sfnflfr r/?ie^ ben Srief nid)t! ^ranj finnt 93öfe6

gegen Äepler, weil * . Sater, bu tt)irft and) für

^ranj bei ber faifer(irf)en Äanjlei fpred)en, nid)t

nur für Äepler, Spähe irf) nic^t red)t?"

„2Bar e6 ba^, mein ®o()n?" 0()ne jeben 35or^

tt)urf blirfte ^t)rf)o ben Sunfer milbe an. @^ war

fo, aB t)erftünbe er ai\^ jTc^ felbft, au^ feinen

Dielen SSerirrungen I)erDor, ieben menfrf)lirf)en geiler.

3m 3(ugenblirf \)atk fidj il)m bie eigentümliclje

Serbinbung offenbart, in ber hex ^engnagel greunb^

fc^aft unb ®e(bftfurf)t fiel) paarten, oI)ne bag biefe

JJreunbfAaft ()ieburrf) if)re Q(i)t\)dt einbüßte. „Du

brauc^ft be^f)alb nic^t bange ^u fein, weil irf) mirf)

für Äepler tjerwenben wiH. 3d) l)abe fHaum ge^

nug im Äopf unb im Sperren, um an bid) unb an

Kepler gemeinfam ^u benfen/'

Unwillfürlirf) marf)te ^engnagel eine Bewegung,

al^ woHe er ^i)d)o ben 95rief nun n)egnel)mem

Da erj^ mürbe ^i)d)o ernfl: „3eöt willft bu mirf)

alfo aurf) Derfrf)onen? ©o arg ift e^? 9?ein, ba

muß irf) borf) wirflirf) fel)en . ." ©r la^ bie erften
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3etlcn unb erblagte* ^löfelid) fal) er auf, ttjarf

einen tjerftörten S3lic! auf bie beiben unb eilte in

fein 3immer, mo er fiä) einfd)(oß

38a^ er in ber Jpanb ^ielt, xva^ i()m rt>k ein

SD?efTer in bie ginger fd)nitt, tt)ar bie erfte Ülieber^

fc^rift jene^ $8riefe^, ben Kepler am ?0?orgen nad)

feiner 3(n!unft in 95enate! für feine grau enU

tt)orfen unb bann nid)t abgefd)ic!t l)atk. Z\)d)o

fagte fic^ fofort, ba^ ber 23rief md)t für i()n

beflimmt mar, t)ielme()r au^ bcm ©eifte ber

Smpfdngerin, an bie Äepler bamal^ bad)te, ju

beurteilen fei unb 'oa^ bamit eine gemiffe ©rette

unb @inbringlid)feit ber 'Kn^bxnäe tt)ol)l ent^

fc^ulbigt merben müiTe» 3lber e^ maren ja nid)t

bie Slu^brüde, bk \{)n fränften, ni(^t ba^ flein^»

lic^e SD?igtrauen Äepler^ gegen il)n, ba^ mdkid)t

nur burd) ein 5D?i0trauen ber grau angeregt mar

unb barauf antxvoxkk^ and) nic^t bie 2(u^fätte

gegen ^antettieren, 3cd)en, S^it^ergeuben, fd)led)te

95el^anblung ber ©d)üler unb 2(()nlid)eö» 3()n be^

traf im ©runbe nur hk fleine beiläufig l)inge^

fd)riebene ©tette, mo Äepler ^t)d)o^ (5i)ftcm ganj

einfach al6 „falfd)" bezeichnete» 'Da mar e^ alfo

fd)tt)arj auf meig, ba^ ©njige, (Bc^limmf^e, moüor

er jtc^ eigentlid) bie ganje 3cit über gefür^tet

l^atk; ha ftanb e6 mit einer Unabjxd)tlid)fctt unb
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Umt)ic()ttgfett, bic jeben S^^if^l au^frf)loj5

.

2:t)(j)0^ ©c^recfen mürbe burc^ milben 3ngnmm

abgelöft» 3n bemfclben 3(ugcnblic! alfo, in bem

er Äepler mit greube unb Segeifteruuö einen ent^

fd^eibenben :^ienjit erwetfen moHte, in bemfelben

Sfugenblirf bad)te Äepler fiil)I unb fritifc^ an il)m

dlod) mel)r: So I)atte er immer öebacl)t, fo i^atte

er in aö ben geifterfüllten ®ternennä(^ten ftumm

auf i()n J)craböefel)en, l)atte aUe^, xt>a^ an feiner

©eite ö^fcJ)«^/ für falfrf), i)ielleic^t für (ärf)erlic^

gel)altem Unb menn e6 nun njirflid) falfrf) ge*

tt)efen tt)äre, fann ^t)c^o, ober jum größten 3^eile

falfc^? ©in 3(bgrunb brarf) auf, 5:t)d)o bebecfte

feine 3(ugen mit ben »^änben unb bennod) fül)(te

er (td) ftürjen, bobenlo^ tief, fo tief tt)ie noc^ nie*

mate sut)or .

.

@^ mod)te eine ©tunbe ober metjr »ergangen

fein, aU e^ an bie Sür pod)te* ©lifabet^ rief

i^n.

2i)d)o faß, Äopf unb Oberleib rüdling^ über

ben 2:ifd) ()ingeflredt, in einem fd)lafa^nlid)en

Suftanb* @r gab leife Antwort unb bat, man

folle i^n noc^ eine SÖBeile lang allein laffen. 3n

il)m begann e6 jtd^ ju orbnen* ©eine ?el)rc fonnte

nid)t falfd) fein, aber e^ mochten il)r falfd)e, t)er«»

fälfc^enbe Sejlanbflüde beigemengt fein, bie i^re
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!)lcin()eit beetnträrf)ttgtctt. Tihex felbft tiefe falfcl)en

©tücfe Ijattm nun für 2:t;rf)o (Sinn* ®ie waren

nun ebenfo t)ie(e B^c^truten, bie t{)n ru^elo^ burc^

©uvopa pettfrf)ten, 3urf)truten vok Äepler, njte

S()riftine unb ^agectu^ unb Slifabetl), xvk alle^,

rvovan er litt unb tr>a^ il)n buvd) ^tiOcn auf bie

eigentlid)e 2Baf)rf)eit {)inn)ie^» „^eine falf^e

fel)re, o ifi; jte mir nicf)t aU mein Äreuj mitge^

geben auf meinen mül)feligen 3rrfal)rten, biefe

fa(fd)e Sef)ve, ift jte mir nirf)t ^uöereilt, bamit irf)

mid) an x\)v raftlo^ emporbaue unb auf ba^ le^te

falfd^e ®lüc! Der^iAten lerne, bamit ic^ jte über^

tt)inbe unb abjlreife, o ift nid^t gerabe bie falfc^e

?e{)re mein äSeg ju @ott?"

Sr öffnete getroft unb ging ju ben ©einen,

©ifabetl) njeinte, ^engnagel b(ic!te gebrücft brein.

„5:engnage( })at red)t gel)abt/' fagte 2;t)c^o mit

fefter ©timme» „9Zur bie Unn)a^r{)eit !ann mir

gefäf)r(irf) n)erben. 3d) banfe il)m bafür, bag er

mir biefe ®efa()r gezeigt ^at"

„Unb Äepler?" fragte (glifabetb angftt)oL

^i)d)o fagte pd) fc^nett: „Der S5rief ift burc^*

geftrid)en unb nid)t abgef(^idt. Offenbar ij^ Äep^

ler felbft barauf anberer 3)?einung gett)orben/'

„@r fommt alfo?"

„Ääme er nur!" fagte ^engnagel reuig, mit
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broHiger 9ltebergefc^(agen()cit, „i&) würbe tl)n bic^^

mal gut tt)ilI!ommen ()eigen»"

2:t)rf)o reid)tc bctben läc^elnb bie ^änbe: „5D?eine

@efü()(e gegen Äepler ffnb unt)eränberHc{) unb über^

bie^ untt)id)ttg. 2öid)tig ift nur etne^: bie gött*

(id)e 2Ba{)vI)eit"
*

Ser erfte mentger regnerifd)e ^ag n)urbe ^ur

Überfü()rung ber 93üd)er unb 3nftrumente au^

®d)(og 93enatef nad) ^rag befttmmh Die ^amilie

mar mit einigen ®d)ülern unb einem ^eil ber

Dienerfd)aft bereite i)orau^gefaI)rem ^t)d)o aber

lieg e^ jtd) nid)t nel)men, ben ^ran^port ber i^m

fo teuren ©egenftänbe perfonlid) ju iibermad)en.

(g^ maren fünf ()od)bepac!te Seitermagen, bie

ben langen 2Beg ^u mad)en ()atten. hinter if)nen

ful)r ^i)d)o, ba er ber allgemeinen 9?eugier ent^^

gel)en moHte, in einer gefd)lo)Tenen Äutfc^e* 2)oc^

ftecfte er jeben 3(ugenblicf ben Äopf l)inau6, um
jtd) ^u überzeugen, bag aUe^ gut Donftatten gel)e.

Spkit ber 3ug au^ irgenbeinem ©runbe an, fo

öffnete er ben ®d)lag unb flieg au^, um in ber

fHafipaufe jeben ber Äarren öon neuem forgfältig

^u be|td)tigen» ?angfam n>urbe bie fd)led)te l)olprige

©trage ^urüdgelegt, @rft gegen 3lbenb erreid)te

man bie ^ö()en Don ^otfd)ernie unb 3Q3i)fotfd)am
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SD?übe unb traurig hliäk ^i)d)o in ben bunflen

^cfTel t)on ^rag I)iuab» S3etm ^nbltii bicfcr ju^

fammengepferc^ten^ t)on einer fcl)alen ?uft über^

be(fteuJ5äufermajTeübeifamenif)nböfe3(^nungen,—

a(^ fei er l)ier()cr gefommen, md)t um gu leben,

fonbcrn um aflba ^u (Serben* „®o fc{)e ic^ nun

meinen leisten irbifc^en 2(ufentf)alt/' murmelte er»

Unb bo^ l)atte er gerabe je^t ba^ 2(llerbringenbfte

au^S^fii^^'^^r f^^^^ ^^^^ ^^^ ^^^ legten Srrtümern

ju befreien, bie i^m neulid^ burd) Äepler^ S5rief

in a^nung^t)olle^ ^emußtfein gerufen tt)orben

tt)aren» tiefer S5rief brannte in feiner ©eele,

j^ettte il)m beftänbig bie große Qfufgabe t)or 3(ugen.

Dorf) n)äl)renb er no(^ an biefe bad)te, fiel il)m ein

(unb bie bumpfen 2(benbglocfen ertlangen im 2:ale

bap), bag x\)m dn balbiger ^ob r.ad) bem Tih^

fc^eiben feinet S^c^Q^^ prop^eseit loar*

Tii^ tik fonberbare Äaramane in bk erflen fin^

fteren ©äffen einful)r, begann ein falter !)vegen ju

fallen» ?D?an mußte l)altmad)en unb bie ©ci^ufe*

tüd^er auftie^en» @6 gelang nid)t gan^, nament^

lid) ber SD?etallbogen be6 5S)?auerquabranten n)ar

ttid)t p überbeden» Da6 ^ßermeilen l)atte fd)nell

einen großen x^aufen SSolf angefammelt, ber t)on

nun an bem 3ug ba^ ©eleit gab» 2)ie Slufmerf*

famfeit xvax ol}ncbie^ burd) ein umlaufenbc^ ©e^
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rürf)t t)on ^t)rf)o^ Sinswfl gewecft unb, ba ber

Äaifer nprf) immer in ^ilfcn ^of {)ielt, \)atk nw
manb baran gebac^t ^^^^ geeignete $Borfe()rungen,

©tragenabfperrung ober SCufftettung Don äöac^*

pojlten, 2;i)rf)o^ Tlxhdt ^u er(eirf)term 2)er ^öbel

mar benn aud) nid)t im Saunt ju t)a(ten. Ratten

bie 3(be(igen unb t)orne()men ^Bürger il)re 3tugen^

weibe an ^i)c^o^ 3(pparaten gefunben, fo tvoüte

je^t ba^ Solf an bie fHei^e fommen unb fein gej^

f)aben, mobei e^ ben Oberf)duptern an 3(ufbringlic^^

hit unb innerlic{)er ^eilna{)mlofigfeit nirf)t nac^^

jianb. 93alb flauten fic^ bie 3ufrf)auer, ber 3ug

fonnte oft nirfjt tt>eiter. SOBi^morte erfd)o(len, bie

9Käbrf)en freifrf)ten unb 2:i)d)o, ber au^ ber Äutfd)e

^eröormetterte, würbe tt)ie ein äSunbertier ange^

glo^t» Sie ^ferbe mürben unruhig» 3fuf ber ftev»

nernen Srüde brad) eine fHabac^fe. 3e^t erjl

geigten fid), tt)ä()renb ber Raufen untätig bie Un^

faUjlätte umlagerte, auc^ einige S3of)lmeinenbe,

bie ben Äutfd)ern beim 3(blaben ()alfen unb einige

^Oanbfarren l)erbeifd)afften, auf benen bie ?ajl be^

einen tjerunglüdtenSQBagen^ über beniKejlbe^Söege^

n)eiteröebrad)t mürbe. fHamentlid) ein gutmütiger

junger g(eifd)erburfc^ tat jid) ^eroor, ber, al^ bie

©d)u^becfen bei ben t)ertei(ten Sabungen nid)t me^r

au^rcid)ten, feinen eigenen xoci^m 9loc! au^jog
«rot, ©eg }u ®ott 24
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unb, ol)ne ein SOBort ^u Derlteren, ein 3n|l:rument

f)ineinpadte» (S^ n)ar 2i)rf)o^ fleinerSiebling^fejtant.

^ro^ be^ !)legen^ ging nun and) 5:t)(f)o ^u J^uf

unb trug gemeinfam mit bem fremben ^urfrf)en

ben (Sextanten hi^ t)or bie ^ür be^ @a(l{)ofe^.

®an3 erfrf)öpft t)or !örperlid)en unb feelifd)en 2(n^

jlrengungen Ie()nte er jtcf) manfenb an ben ^foften,

QiU er jTrf) nac^ einer SQBeile umfaf), um bem freunb«»

Hrf)en ©efellen su banfen, \)atk ber längft feinen

Äittel genommen unb tvax t)erfc^tt)unben»

5:9d)0^ geringjlte ©rttjartungen tt)urben burrf) bie

S8erl)ältnijTe in ^rag unterboten» Wlan f)atte il)m

ben „©aft^of ^um golbenen ©reif d^ 2öo()nung

angett)tefen, ein enge^ S^an^ in einer engen ©äffe,

bie ben beinal)e ironifc^ flingenben Flamen „ÜZeue

2Se(t" fül)rte. Der frf)ma(e :Durrf)b(ic! auf ben

!aifer(id)en ^irfd)graben fonnte i()n nirf)t troften,

brarf)te tf)m t)ielme^r hie Äarg{)eit feinet gegen^

mävtigen (5i^e^ unb ba^ meite gefunbe ?anb in

fc^merslid)e Erinnerung, ^alb nad) feiner 2(m

fünft brarf) benn au^ n)ieber bie tüc!ifrf)e Äranf^

f}eit über feinen gefc^tt>äd)ten ,fi^orper I)erein, er

trotte i()r, blieb aber nur mit()fam aufred)t, um

bie I)arte ©inquartierung^arbeit gu ©nbe ^u bringen.

2:engnagel Ijalf i^m brat), n)iett)ol)( i()n je^t fein
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neugeborene^ ®5t)nrf)en unb bte SOBöd^nevin Diel

befd)äftigten.

Tind) S&avoitin^ ^ei^k jtc^ öünftig, ja, er tat

einen entfi^iebenen ©d^ritt, inbem er ba^ Jpau^

be^ Derjlorbenen ^rofan^Ier^ Surtiu^ t)on ©enf^

tenau auf bem ftillen ?orettopla^ faufte unb für

^t)c{)0 einrid)ten ließ» 3(ber biefe 3(rbeit mar nid^t

in furjer 3^it fertigjuj^ellen, \)orläuftg tt)urben nur

ein paar Diener unb einiger ^au^rat bort untere

gebracht, fo baß 2:i)c^o ber Serbruf nid)t erfpart

blieb, jic^ 3u gleicher 3^it auf Dier 2Bol)nftöe ^er^

fallen ^u fel)en: bie gamilie lebte mit i()m im ®aft*

l)of, einige ©rf)üler maren nod) in Senatef, 2:eile

be^ Jpau^ftanbe^ lagen im ?orettol)aufe unb, voa^

ha^ ®rf)limmfte tt>ax, für bie Snftrumente mar

meber im ®a(ll)au^ nod^ in bem neuen ^au ein

pafTenber ^la^ t)orgefel)en, fo baß jtcf) 3:t)d)0 t)on

il)nen trennen unb fte in^ 95ebebere ju ben an^

beren unbenü^baren manbern laffen mußte» Oin

eine gebeil)lic^e 2(rbeit märe je^t nirf)t su benfen ge^

mefen, felbft menn jtrf) nirf)t Dom 5Korgen bi^ ^um

3(benb ein ununterbrod)ener ©trom öon Sefurf)ern

in bie ^üre be^ berül)mten STOanne^ ergojfen

l)ätte; — enblid) l)atte man it)n ja in ^rag jur

Spanh unb mußte nid)t erft eine bef(J)merlid)e 9leife

tun, um il)n ju fel)en» Dieben miKfommenen
24*
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greunbcn mz bcm ^rofeffor SejTeniu^, bem ?He!tor

23arf)acef unb bcm ^M licbcn^würbigen 23aron

»Oofmann, jleHtc (ic^ swcrjit ber unerträgliche

®rf)tt)ä(jcr Spa^mn^ tDtebcr ein, ber 5:t)c^o^ grobe

ffiorte gana tjergeffen ju Ijahen fd)ien, bann folgte

eine ®cl)ar läfliger ^roteftion^jäger; benn 5i)cl)0^

(Sefdüigfeit gegen jebermann tvav befannt. X)ie

ärgj^e ®el)elligung tt>aren 9Ieugierige, bie nid^t

bulbeten, bag man bie 5üren unb JJenjlterläben

fc^loß unb bie barob fogar mit ben Dienern ©treit

anfingen, neben i^nen bie ©d^ar öon 3(bepten, bie

mit ?i(! unb ©emalt in^ ^au^ einbrangen, alle

@c!en nad^ bem „großen Slijier" abfu^ten, um

fc^lieflid^ il)rer gläubigen Äunbfc^aft juminbeft

ttxi>a^ abgebröckelten 3i^9cl(itaub al^ ba6 gottlidje

rote ^uber nad) Spanne gu bringen. — 2:t)cbo^

feelifc^e ©pannfraft tt>ar biefen ©trapajen ftet^

tt)ed)felnber S[)?enfcl)en unb neuer ^efanntfcl)aften

nid)t me^r gemac^fen, er t)erlor ba^ innere ©leic^«^

gen)ic^t. 9)?and)mal marf er alle ^inau^ unb 30g

nur einen beliebigen bummen ©tubenten in ein

punbenlange^ ©efpräd), um t)or ben anberen iHulje

ju ^aben. Sr fonnte bann fe^r farfa(!ifd) ujerben,

menn er bem Jungen SO?ann ba^ ©tubium ber

2Cftronomie ttjarm an^ ^erj legte unb ba^ glüd-

lic^e ©c^idffal be^ @elel)rten prie^.
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3ur 3Serjtt)eif(ung \)atk er ja allen ®runb. ^an
f)atte i()m in ben Äanateien bie ©nnä)tung einer

©ternmarte ai^ ©rfafe für ©rf)Iog 95enatef t)er^

fprorf)en; benn an einen Umbau be6 Sebebere

ober be^ neuen 9QBof)n!)aufe6 für Seobac^tun^^^

jtt)erfe tt)ar nid)t su beuten, SQBie e^ aber p gef)en

pflegt, baf folrf)e großartige ^läne an>ar am 3(n^

fang bie freubigfle 3wfti«tmung ftnben unb eine

Seitlang aud) gut fortfd)reiten, balb aber in ber

3{u^fül)rung aud) an geringen J^inbernifTen (td)

t)erfd)leppen: fo |loc!te aud) biefe 3(ngelegenl)eit

bei il)ren erjlen (B(i)xitkn in bie SQSirflic^feit»

@d)lie6lid) erflärte Sar^itiu^, man muffe t)orläufi[g

ben ©ebanfen ganj fallen laffen; e^ fei fein ®elb

ba. — Tim 3(benb nad) biefer Unterrebung lief

^i)d)o t>or ba^ ©tabttor, unb auf ben gelbern be^

gann er laut mit ®ott ju t)abern. „©o ^abe idj

nod) nid)t all mein @ift au^gefd)tt>i^t, bag bu

mid) in biefe lefete ^cin tt)irfft? Sage mir, rva^

bu mir tun millft unb bann ujerbe id) bic^ fragen:

aSarum, o ®ott, marum? ©oK mir ba^ dloU

menbigfte entjogen toerben? äöillft bu mid) an

ben 3(nfang meiner ©tubien jurücffd)leubern, ba

idj nur einen ^anbglobu^ befag unb fein anbere^

SQBerfjeug? ©oH id) ganj gebemütigt, nacft unb

bloß, n>ie bu mic^ gefd)ajfen l)aft, t)or beinern
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.^tmmel {U\)m unb mavum fd)inbcft bu mir grau*

fam bte Spant t)om tDarmen idh hinunter?"

— T)k ©terne funfeiten, t^m fd)ten e^, aB

blinzelten jte \i)n \}bl)nx\ä) an. dlnn xvav er n>el)r^

(o^ gegen jte, man l)atte i^m feine 2(ngriptt>affen

genommen, nun fonnte er il)nen nic^t mel)r mit

Äreifen unb (Btäbzn ^n idhz rüden. — ?arf)enb

fpret^te er bie ge(}obenen ginger au^, bemegte ik

tt)ie @d)en!el eim^ BkhU unb t)erfud)te mit biefem

allereinfad)ften 3n(lrument ©ternabftänbe ^u meffen

unb p Derg(eid)en. :Die güge rammte er feft in

bie ©d^oHen, bie »§dnbe Heg er über t>a^ bunfle

girmament I)insuden. @6 lag ein Dermirrter ^oflf^

nung^Iofer 2ro^, eine böfe 3(uflel)nung in feinen

©ebärben, bie er flunbenlang fortfe^te.

©nige 2:age fpäter traf ber ^aifer in ^rag ein.

(Sofort hat 2t)d)o um eine 3(ubiens* Sr n)o(Ite

ftd) feinem ^efd)üöer ^u gügen tt)erfen unb tt)ei^

nenb um iKettung fie{)en.

vvv^vv^v^vv\VM«VMA^^vvvvvvvvvvv^^\vvuvvv^vvvvvwlvvvvvvv^^vvvvv\vrt^vw^v^
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2)ie 9^ad)rid)t t)on ber Ülüdfe^r be^ ,^aifer^

l)atte bm 25erfe()r auf bem S^xahid)in^ ber p jener

Sdt aud) fonft ber belebtefte unb n)id)tigfte ©tabt^

teil mar, Derboppelt. ©ne Äaroffe biä^t l)inter ber
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anbereu brängtc |td) bie enge, fteile ©pornergaHe,

bann im 2öin!e( abbiegenb tk lange (Srf)logrampe

läng^ be^ fel^blorfartigen ^alai^ ber !Kofenbergc

l)inauf. Oben tt)imme(te ber ^(afe t)or bem ©fen^

gitter tt)ie auc^ ber äußere 95urg{)of Don minberen

©efpannen unb neugierigen 3ufrf)auern, tt)äl)renb

bie Äutfrf)en be^ f)ol)en TlhM unb ber au^län^

bifd)en @efrf)äft^träger im smeitcn unb britten ^of

t)orfuf)ren»

Der Äaifer bett)ol)nte ben inneren glügel läng^

be^ ^irf(i)graben^, ba er in feiner 3)?enf(i)enfc^eu

felbft ben 3tnblid ber ©tabt unb ba^ au^ bem

tt)eiten 3:alfejTeI emporfteigenbe ©efumme Xfcxah^

fd)eute. X)ag jüe x\xd)t bi^ ju if)m t)orbringen

tt)ürben, n^ußten ade bie biplomatifc^en Sfgenten

na()e3u mit a5eilimmtl)eih 3:roöbem fe{)Iten ftc

feinen ^ag mit il)rer 3(ufn)artung unb entfalteten

and) j[ebe6mal mit einer gemiffen 3(bfic^tlid)!eit,

gleicl)fam im 9lamen i^rer 3(uftraggeber, ben

größten ^omp* Der SÖBagen be^ fpanifcl)en @e^

fanbten, Don ©uiHen be ©an Elemente, bejfen

SU allem entfd)lojTene6, finget fKabenproftl 3(uf^

fel)en erregte, fauj^e fecl)^fpännig im gef^rerften

®alopp hi^ fnapp Dor ba^ !aiferlirf)e portal

DliemaB t)erfel)lte Saugt) im 3ufcl)nitt feinet

SQBamfe^ bie neuej^e ?aune feinet {öniglid)en
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^errn, S^dnvid) IV. t)on ^ranfretd), t)or^ufül)ren;

bic 3(böcorbncten ber unganfrf)Ctt unb mäl)nfd)en

©tcinbe bagegen, ebenfo bie 2(mbajTabeur^ ®igi^^

munb Sat{)ort)^ t)on Siebenbürgen liegen, um

jebe SD?obe unbefümmert, mit einem gen)ijTen ^ro^

bk alten ®olbfcl)natten unb 2(graflfen i^rer 9Za^

tionaltrac^ten blifeen» 2(ber alle biefe, bie in ben

3Sorgemäd^ern ber ^ajej^ät i^r bunte^, pral)Ie^

rifd)e^ ^i(b au^jUellten, famen nid)t um be^ Äaifer^

tt)illen, ber längft ber politifrf)en Unter^anblungen

mübe gemorben tt)ar; jte maren ba, um einanber

mad)t\)olI unb ftrf)tbar gegenüberp(le()en, jugleic^

um bie legten ©erüc^te ^u erfahren, frf)äblic^e

ÜZeuigfeiten p t)ertufd)en unb mit erfunbenen ju

brof)en, um in ©ruppen jufammenjutreten unb

au^ bem ©emirr t)on ab|td)t(id)en 2;äufrf)ungen,

ungenauen SWelbungen unb 5D?utma6ungen bie

©runblage fünftiger ^ünbnijTe (jerau^jutaften» &
tt)urbe fogleid) bemerft, rvmn jtc^ ttrva ber päpjl^

lic^e ÜZuntiu^ ben SCbgefanbten ber beutfd^en Üteic^^^

(labte näherte, unb niemanbem entging e^, n^enn

einer "oon ben 3Serfamme(ten (td^ in einen bcflimm^

tm (Seitenflügel entfernte, um hex ben allmächtigen

®ef)eimräten ^^rautfon unb iKumpf t)or3ufprecl)en»

®o n)ar biefe tägliche Qiuffaljvt beim Äaifer

eigentlicl) nur ein Sormanb für Äonfpirationen
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unb gletcl)scittö ein genauer UbcrttJad^ung^bienft,

ben bie rbalilTerenben ^äd)te gegeneinanber eim

genrf)tet ijattm. — Sei gutem SQSetter fefete jtrf)

biefe^ treiben, ha^ itt)ifd)en »O^rumlungern unb

@efrf)äfttgfeit eine fd)tt)er beflimmbare SKitte l)ie(t,

aurf) noc^ in ben ^ugänglid)en ^eil be^ faiferlirf)en

©artend fort. Dann mifAten jid) angefel)ene

93ürger ber ©tabt, aber and) ^riej^er, ©eftierer,

©emeine, unter bie 3(u^lonber unb ^artei()äupter;

bann f)allten bie 3(IIeen alter Äfajienbäume, beren

@rün jTc^ in ben n)oIbigen 95ronsefc^enfeln be

3Srie^fcl)er ©öttinnen abfpiegelte, rec^t unl)eibnif^

t)on glül)enben Steligion^gefpräd^en, unb meber ba^

fc^immernbe SSflüaü amerifanifd)er 2Söge( in ben

Solieren, noc^ ba^ Srüllen ber fc^önen iotvcn im

Ääfig, norf) irgenbeine anbere 91arf)a()mung ()eiterer

itaHettifd)er iXenaifTcmcefüHe fonnte barüber l}in^

ipegtäufd>en, baß ^ier ein farge^, ernfte^ unb ebem

fofel)r auf fein irbifc^e^ mie auf fein Seelenheil

bebad)te^ 35olf fic^ ju entfcl)eibenben kämpfen

tief t)ovbereitete. — Sö^men war bamal^ burd)

einen feit ben .^uffitenjlürmen ununterbrochenen,

fa\i jn?eil)unbcrtiäl)rigen ^rieben reid) geworben,

aber biefer !Heid}tum n>ar gleicl)fam nod) nic^t in

feilen ^änben. 3m Dunfeln rangen unl)eimlic^^

fcl>n)eigenb \)k ^äd)k gegeneinanber, nid)t^ war
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gcflärt unb hex flrengcrcr 2(u^(eflung befte!)enber

©efe^c Ratten eigentlich neun 3e()nte( ber ^eDö(!e^

rung aU Äefeer iebm ^eft^ t)erlieren müiTem @o
fam e^, bag alle auf ber Spnt maren; jeber fürc^^

kk^ lim ba^ ©eine ju fommen, jeber ()oflfte aber

and), burd) einen !iif)nen ©riff frembe ©ered^t^

fame au gewinnen» @^ war im ganjen dm Sdt,

in ber man jtd) offentlid^ seigen, . ?ärm marf)en

unb an jebem frf)idlic^en Ort feine 2rnfprüd)e t)er^

teibigen mufte; nm laute 3^tt um ben ftummen,

unjirf)tbaren Äaifer» Unb gerabe in ber näc^ften

ÜZä^e feiner (Btiüe ging e6 am (auteften p; benn

fc^lief(ic^ mar boc^ er ^rvax nid)t ber ^eberrfd)er

ber fämpfenben ©ewalten, aber boc^ ba^ 3ünglein

an ber 2ßage, ba^ ben 2(u^fd)lag gab,

Z)i)d)o, ber sunäd)ft ^um ^elöebere gefal)ren

mar, um bort nod)maB gleic^fam fein ganje^ Um
glüc! in ber nu^lofen @rf)auftedung ber Snftru^

mente ^u überbliden, !am burc^ ben ^arf unb

über bie fogenannte „®taubbrüc!e" ^u ben 2öarte^

galeriem ©ne ©ruppe abeliger SQ?ad)tI)aber fprac^

x\)n an: bie ©rafen SD?atI)ia^ ^I)urn, Äin^ft) unb

$8ubott)ec ^alb nä()erten jtc^ anbere, unb nn

großer Ärei^ ber t)ornef)mften Wlänmv, bie alle

il)re aufrichtige JJfeube bezeugten, umftanb ben

berül)mten 2(ftronomen. ^9(^0 antwortete nur
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0leid)güIttg» Die Seiten waren lange t)orbei, in

benen folc^e ängerHd)e @f)rungen fein ^erj erfreut

()atten. 3e^t Ijatk e^ mit affer Seibenfc^aft nur

mel)r für ba^ eine 2öefentlid)e, für bie Srforfcl)ung

be^ göttlicl)en aOBeltgefefee^ ^lafe. 2Ba^ t)erfd)(ug

e^ ha, baß biefe ^errlein rüt}menb burd)einanber

fc^ma^ten, baf bie einen finbifd)e fragen flefften,

bie anbern iJ)n mit affer SBürbe il)re^ geglätteten

Sfuftreten^ auf i{)re ©^(offer einluben, baß neue

Hoffnungen lodenb unb ungemig jTc^ erfd)lojTen,

2:i)d)o mußte tt>o()(, bag er ju alt unb ju fc^wad)

mar, um fic^ auf bergleic^en einzuladen, für ein

aieUofe^ 3lbenteuern blieb il)m feine ^dt met)r,

feine Äräfte mußten in^gefamt für ba^ »Oöd)fte

genügt merben, foffte e^ überhaupt t)on il)m er^

reid)t merben. 2ßa^ mußten benn biefe glänjen^

ben SKänner t)on il)m, mar er il)nen mel)r aU ein

beliebiger, gefd)ic!ter Quacffatber! 9lur einer in

ber ganzen 28elt mußte etma^ t)on il)m unb ber

fc^rieb fold)e Briefe mit ÜZebenbemertungen über

bie „falfd)e Sel)re!" — ^lo^lid) fül)lte fxd) ^t)d)o

beengt in biefer ®efefffd)aft, in ber il)m 9lul)m

genug, aber feine 2öirfung befd)ieben mar, er

verneigte jxd) unb begrüßte bie jmeite, meniger

präd)tige ®ruppe be^ SöartefaaB: bie Äünfller.

3u biefen trat eben ber junge Äupferftec^er
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Ägibtu^ ©abeler, rotbacüg unb »ergnügt Qv tv*

Säl)Ite, baß er ben 3(uftrag in 3{u^jtd)t ^abe, bie

9)?itg(ieber ber mo^fomitifd^en ©efanbtfc^aft, bie

man binnen furjem hd ^ofe erwarte, für bie

faiferlic^e ®alerie abjufonterfeicn.

3:t)d)o fd)üttelte if)m l}era(ic^ bie *0<inb: ,,Da^

ifl frf)ön. 3^r feib glücflid)! 3()r !5nnt arbeiten!"

„dlun, fo beneiben^mert mie 3I)r bin ic^ be^^

^alb noc^ lange nicl)t," gab ©abeler rec^t un*

freunblid) jw^^üc!.

^t)c^o muflerte il)n mit einem langen fragenben

95lid

5Würrifcl) ftieg ber 93urfcl)e etma^ t)on ber be^

fonberen ®unft ^eröor, in ber 2i)cl)0 bei ^of unb

»0« |!el)e.

„3lber begreift bod)," erläuterte ^t)c^o, jtcl) jur

9lul)e amingenb, „bag e^ barauf md)t fo fel)r an^

fommt, al^ auf tt)irf(id)e Qixhdt Unb eben bie

5D?öglicl)feit, ju arbeiten, l)at man mir genommen/'

(Sr erjäl)lte au^fül)rlicl) bie ®efrf)icl)te t)on ben

3nftrumenten; e^ tam iijm in biefem STugenblic!

fel)r barauf an, allen feine furcl)tbare ?age !lar

baraufteHem „SWan muß mir l)elfen," fd)log er

flagenb, „e6 ijl l)öc^fte Seit, fonft gel)e id) su^

grunbe."

Da lacl)te ©abeler auf: „Qud) Reifen, 5D?eifler
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3:t)d)o! 23ersctl)t, aber ba^ finbc id) xoixtiid) fpaß^

I)aft 3()r foatct ^ilfe nötig ()aben, ber 3f)r mie

ein gürft ^of ()altet unb aße^ im Uberflug htii^d"?

3f)r, ber berü()mte)le SD?ann unferer S^itl"

Da^ ijl mein ®rf)icffal, fagte ^i)d)0 bumpf t)or

fid) l)in, — mein glud), bag niemals jemanb mir

l)elfen n)irb, niemals einer mic^ für elenb unb

I)ilf^bebürftig genug I)ä(t, mag id) auc^ jufammem

bred)en» 2Ba^ müßte id) tun, um biefen ba meine

dlot ju bemeifen? ©oll id) mir bie Äleiber t)om

feibe reißen?

©abeler t)atte mit einem anberen au^ ber ©d^ar

gerebet unb tt)anbte ftd) nun leid)t^in mit einem

?äd)eln, ba^ in Zt)d)0^ 3fugen ein ©rinfen voax,

^nxM: „3t)r feib tt)o^l eixva^ gu »el)leibig,

5D?eifler . .
/'

„3a, 3U tt)e{)(eibig," ful)r a:j)d)0 lo^, „unb a«

eitel, nid)t tt)al)r, unb ^n flug, s« ö^fd)^^^, gu be*

red)nenb! — ^a^ molltet 3^t bod) nod) ^inju«*

fügen, nic^t mal)r? 23er3eil)t, baf id) ©ud) ba^

aBort abgefd)nitten l)abe. gat)rt fort!"

@rfd)redt tjon biefem 2(u^brud), n)ar ber Äupfer^

ftec^er surüdgett)id)en unb log: „SZein, id) ttJoDte

gar nid)t^ binjufügen • .

."

a:i)c^o fud)te jid) n)ieber gu bel)errfd)en: „3c^

toeig, e^ ge^t ein 93ilb \)on mir um in ber SQ3elt,
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tin äöolfcnflcbilb au^ ^Vorurteilen, unb ha^ t)er^

bunfett mein n)a()re^ SBefen ganj unb gar» dl\d)t^

tann irf) tun, of)ne bag e^ migbeutet tt)irb, @agt

mir borf) nur ba^ eine, mein greunb: tva^ müßte

id^ nod) erleiben — ju all bem, tt)a^ mir fcl)on

jugeftogen ift — , bamit 3l)r mir ba^ ?Hecl)t s«*

fpräd^et, al^ ^ann unb nicl)t al6 ein 2Bel)leibiger

@d)merj su empfinben? SBa^ mügte nod^ ge^

fc^el)en? SBigt 3^r etttja nur aum ^eifpiel, tt)ie

ber Sperr t)on SWül)lftein mit mir umgefprungen

3n bemfelben ^age, in bem SJpc^o t)ergeben^

um feine Raffung rang, l)atte jtrf) ber junge SS)?ann

t)on feinem (Scl)rerfen n^ieber erl)olt unb jeigte

nun eine falbung^i:)oll ernfte 9)?iene, t)on ber aber

biefelbe glatte ein)trf)t^lofTg!eit abliefen mar, n)ie

Don feinem leicl)tjtnnigen ^äd^dn t)orl)in: „^a, icf)

l)abe bat)on gehört 2(ber, glaubt mir, e^ ift ganj

gut, menn bem SO?enfcl)en nid)t alle^ nad) SBunfd)

gel^t» @^ tvirb @uc^ eine ^eilfame ?e^re fein/'

3(ngett)ibert fe^rte 2:t)cl)o il)m ben fHücfen» —
£0^oralprebigten t)on fold) einem oberfläcl)licl)en,

neibifcl)en ®urfcf)en, ba^ fehlte nod)! 2Ba^ er in

l)eigeften ®rf)mersen, im SSerbluten innig erlebte,

feine innerfte Sntmidlung su @ott foHte t)on biefem

gefd^irften ©treber il)m n)icl)tigtuerifc^ angepriefen,
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am Snbe norf) in ben gortfrf)ritten begutarf)tet unb

gebilligt merbcn. ÜZein, bagcgcn Icljntc (xc^ allc^

in il)m auf: ?icbcr ein ©ünber bleiben, tt)enn bie

^ugenb ettva^ i% rva^ einem ©abeler tt)ol)lgefälIt .

.

2:t)d^o^ 3{ufmerffamfeit n)urbe in biefem 3Cugen^

blid l)öcl)fien 3orne6 t)on brei fonberbaren @e*

jUalten ergriffen, bie au^ ben inneren Smpfang^^

räumen be6 Äaifer^ famen. @^ waren Suben,

tt)ie man an il)ren fd)lid)ten langen Äleibern unb

tcn gelben breitfrempigen ^nkn erfannte: ber

^ahhi fött)e ben 23e^alel nebjl s^ei Segleitern,

bem foeben bie unerl)örte 3Cu^s^id)nung tt)iberfal)ren

mar, t)or ben Äaifer berufen su werben. ^i)d)0,

ber fd)on bei feinem erften 3(ufentl)alt in ^rag

unbefangen genug gemefen war, ben gelet)rten

!Habbiner ber ^rager ©emeinbe in feiner 9QBol)nung

aufiufucl)en, befann jtd) aud) l)ier feinen 3fugen'

blic!, bem fd)nell bal)infd)reitenben @rei^, ber jtc^

offenbar ber plö^lid)en ©tille unb ber beutlid^en

2^erad)tung aller ^(nmefenben möglid)ft rafd^ ju

ent^iel)en fud)te, freunblid) entgegenjugel)en, il)m

bk Spanh ju reid)en unb i^n ^u attgemeinem @r*

ftaunen in bie 3Sorl)alle ju begleiten, inbem er

fprad): „3d) l)o|fe, bag 3l)r hn ber SKajejlät be^

Äaifer^ ®nabe gefunben l)abt, unb beglüdwünfc^e

(Sud) baau/'
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Der ^ahhi fd)aute um jxc^ unb atmete auf, ba

er bie Höflinge md)t me()r fa^. T>k flecfige Üvöte

feiner äöangen t)errtet, baß er eben eine bebeu*»

tung^tjotte ©tunbe hinter ftd) \)atk, unb n)ie e^

großen 9)?ännern siemt, bemüf)te er jTc^ auct) gar

nic^t, feine 2rufregung su t)erbergen, fo baß fein

langer tt)eißer ®art unb bie braunen 2(ugen mit

i^rer (litten SBürbe ju feiner fälligen ©timme gar

nic^t paffen tt)oIlten* @r erjd^lte, baß i^n gürft

Vertier, ber 25ertraute be^ Äaifer^, fe()r freunblicf)

empfangen unb in einen ©aal gefüljrt l)abe, voo

er i^n mit auffallenb lauter ©timme nac^ gemijfen

!abbaliftifrf)en ^O^et^oben fragte» X)ie laute ©timme

Ijahe and) einen guten ®runb gel)abt, benn ber

Äaifer fei hinter einem $8orl)ang »erborgen ge*

tt>efen unb l)abe bie gan^e Unterrebung angehört.

3um ©cl)lufTe l}abe fic^ bann ber 3Sor^ang über^

rafc^enb geteilt, ber Äaifer fei ^ert)orgetreten, Ijahc

t)on 2(ngejtc^t ju Slngejxc^t einige fragen an i^n

gerichtet unb ffc^ bann »ieber hinter ben SSorl)ang

jurürfgejogen.

„Unb ba^ tt>ar alle^?" fagte ^pc^o unb fonnte

fid) dm^ ?äd^eln^ nic^t entl)alten-

Der 'i!fiahhx ermiberte ,ba^ ?ärf)eln mit einem

traurigen Äopfniden: „3c^ t)erjlel)e Sud) tDo^l,

»g>err be ®ra^e, n>ir brauchen barüber nic^t »iele
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aOSorte ju tt)ed)feln, dnd) fd)cint c^ eim flcine

®«nft» 3^ aber banfc bcm @n>igen, gcpriefen fei

er, baß s^nt erflenmal fett 3a{)rl)unberten ein

Croäcf)tiger ber @rbe ftrf) herbeiläßt, unfere ?e^re

SU erforfc^en» SWöge l)ierburcf) mein bebrücfte^

aSolf er^öf)t merben, um aßer STOenfi^en mtten,

tt)ie gef(i)rieben fielet: ba^ SQBort be^ ^errn mirb

tt)ieber t)on 3ion au^fle()en unb bie feiere t)on 3e^

rufalem»"

Zr)ä)o betra(i)tete erf!aunt ben SWann, bem ba^

9Solf ben el)renben Seinamen be6 „a5efd)eibenen"

aber auc^ be^ „^o^en Slabbi ibrv" gegeben ^atte*

@r öerftanb nun biefe SSerbinbung unb, ba er in

feiner aufgerüttelten ©eele aUe^ mit ftd^ in Se^ug

gu fe^en neigte, fal) er plö^lid^ in biefem 3uben

ein eble6 Seifpiel ber geftigfeit unb be^ @tolge6

bei äußerer ©rniebrigung. ^it tt)eld)er D^atürlid^^

feit na^m ber 9tabbi für feine geringgefd)ä^te

Station gar ein ?e^ramt "oot ber ganjen SKenfd)^

^eit in 3(nfprud^! Die^ nun fanb ^i)d)o freiließ

tttt>a^ übertrieben, bod) l)ättz er gern me^r baDon

erfahren« dv bebauerte in biefem 3(ugenblic! mieber

einmal, baß er fo menig »on iübifcl)en ©itten unb

2)enftt)ürbig!eitenn)ußte, obtt)ol)ler fd)on me^rmafö

mit 3uben in 3Serfel)r getreten mar unb ftc^ flet^

für biefe^ feltfame SSolf interefjTert Ijatte, ©o
»rob, 2Bc8 iu @ott 25
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nal)m er bie legten SBorte bc^ ©reifet auf unb

fragte: „S5ebrürft? 2öer bebrücft benn euer SSolf

fo fel)r?"

„Da mögt 3^r @ud) freiltd) ntd)t leicht ^ineiiv

benfen fönnen/' ermiberte Ülabbi ?ött)e« „I)ie ®e«»

f^irf)te ber 33ö(fer rifet in i^re 3:afeln unfere ^xn^

fungen mcl)t befonber^ tief ein, fo tt)erben fie benn

leicht au^gelöfc^t. 2Bir aber fönnen nic^t \)er^

gejfen, ma^ unfere alte ©emeinbe ^rag, bie man

eine „5D?utter in Sfrael" nennt, erbulbet Ijat SBir

lefen ja 3a^r fi'ir 3a()r am Serfö^nung^tag ba^

^(agelieb be^ gelef)rten 3(bigbor Äara, eine^ SSor^

ganger^ in meinem 3(mte, — feine SSerbienj^e

mögen un^ beifte^en in biefer 2ßelt unb in ber

fünftigen 2öelt! Unb ujorüber flagt er? Darüber,

baß ber ^öbet in hie Subenjlabt einbrang, „mit

Qi^t unb ^eil bemaffnet, al^ gelte e^ einen 2Balb

ju fällen", n>ie e^ in bem iithc \)d^t Unb meiter

l^eißt e^: „Die ^ewobner fanben jtc^ mit JJamilie

unb ©efinbe im @otte^f)aufe ein unb an l)eiliger

©tätte fielen jte burd) ®d)tt)ert unb glamme."

e^ l)eißt auc^ nodj: „5ü8ir bejammern ben 'Xoh

be^ frommen ^ahhi, feinet ^ruber^ unb einzigen

@ol)ne^, fein Söeifer, fein ®ele()rter erfte()t mie

er, mit il)m ging äßürbe unb ®lana ju ©rabe!

Um ber fieberen (5cl)dnbung su entgel)en, gab er,
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bcr gctfltöe ?ef)rcr, ber »$oc^gead)tcte feinet Solfe^,

feiner gamilte unb (id) muboH ben 2:ob,"

©teriö I)örte ^t)d)o au» Unb nun erfd)ten t^m

ttJtrfHc^ ba^ 2Jolt ber Suben, I)eimatlo^ unb flüd)tig

wie er, ftet^ angefeinbet wie er, in feiner ?el)re

nti6t)erpanben mie er unb bennod^ an i^r feft*

f)a(tenb, ausgeraubt unb t)ertt)unbet wie er, biefeS

SoH ber SO?igerfoIge, förmlich aU ein ®i)mbol

feinet eigenen SebenSwanbelS» @S fiel i^m ein,

baß er ftd) fc^on früf)er einmal mit 3(^aSt)eruS,

bem ewigen 3uben, öerglic^en l^atk. S^euk aber

mußte (id) baS fÄätfel löfen, baS fü()Ite er, öon

biefem 3labbi ^atte er 3(uStunft über bie SBurjel

feinet ©d)ic!faB ju erbitten, über ben ®runb aH

feiner ^erfel)Iten Untemel)mungen, über ade Ärän^

fungen, Seleibigungen, ®efal)ren innen unb außen,

bie er feiner ?e()re wegen erlitt, unb heftig rief er

auS: „9^un fagt mir aber, me ip eS moglid), fo^

t)iel ?eib ju erbulben? SQ3ie ifl eS möglich, bieS

aUeS auSju()aUen? Unb aü bieS um ein.5nid)tS,

um ein paar Sud)ftaben?"

„es ift gar nic^t bie grage, tvk wir eS auS^

galten," fprad) ber 3((te mit weid)er ©timme, bie

fi6) wä()renb beS ®efpräd)eS me^r unb mel)r be^

fänftigt Ijatk, „wir l)aben eine ?el)re: @ott ift nid)t

um beS ®ered)ten willen ba, um i^m ju bienen
25*
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unb il}n ju l^ü^en, fonbern ber ©ered^tc ift ha,

um ®ott ^u btcnen xtnb um tt)n ^\x fluten/'

„®te()t ba^ iDirflic^ in (Suren Süd)crn?" rief

2:t)rf)o, in feinen gel)eimflen 2(f)nungen angerül)rt.

„3(n Dielen ©teilen» ®o ift un^ im 2:raftat

^erarf)ot() überliefert, baß ber »0'5l)^pnefter einmal

in ba^ Snnerfte be^ Snnern eintrat, um !Häuc^er^

werf bar^ubringen, ba fal) er ben (Swigen, ge#

priefen fei er, auf einem l)ol)en ©tuljle jt^enb,

gefd)mürft mit feinem 9Zamen „Plfatrier*, ba^ ift

„^er in Unenblirf)feit ©efronte", unb ber @tt)ige

fprac^: 3ifcl)mael, mein ©oI)n, fegne mid^! Unb

al^ ber ^riefter il)n ju @nbe gefegnet Ijatte, ba

neigte ©ott, ber J^err ber Jpetv^6)avtn, ha^ Spanpt

gegen il)n» ^ierau^ lernen tt?ir ;itt>eierlei: baf ber

^err ben 5:empel gett)ürbigt l)at, pd) in il)m nieber*

julaffen, unb baß er ben geredjten SD?enfrf)en fogar

tt)ürbigt, il)m, bem ^eiligen, bie 2Bol)ltat eine^

©egen^ an^utun/' '^ahhi ?ött)e war eifrig ge^

morben unb bahn in jene feltfam jtngenbe $8e^

tonung ber ©ä^e gekommen, mit rvdd)ev ber 2:al^

mub tJorgetragen wirb. @r l)atte, wie in SSer^^

aürfung, bie 2fugen l)alb gefcl)lojTen, unb wiegte

ben Oberförper in langfamen 9t^t)tl)men l)in unb

^er. (Bdn Tlntlii^ brürfte augleicl) Snbrunft be^

®efül)l^ xr>ie ®cl)arfjTnn ber Unterfd)eibung au^,
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ji):(d) (entere aber feine leere ©pil^finbigfett foubern

freubige Sorgfalt mar, ber @rf)aben()eit be^ ©egem

ftanbe^ angemejTen» ©o n^ar \)kx im Dienfle

(Sottet au6 bumpfer 3nnigfeit unb 93en)ußtl)eit

au^ ebenbenfelben beiben wiberflrebeuben 9tid)^

tungen, bie 3:i)c^o6 ©eele jerriffen, eine lebenbige

Sinf)eit gen)orben, bie jtrf) unmittelbar auf Z^d)o

übertrug unb it)n al^ ettt)a6 9^al)et)ertt)anbte^ fc^on

burcl) bm biegen 3:onfall ber 2Borte überzeugte»

„3ft benn ®ott nW aamäcl)tig?" ^itkxU Z\)d)0.

„25ebarf er unferer ^ilfe, unfere^ ®egen^fprud)e^?"

iKabbi ibtve ful)r fort: „3(uf eben biefe^ tt>eift

3labbi ^arfon bin, inbem er bie SQBorte ber ©c^rift

aufül)rt: Sauet mir ein Heiligtum unb fobann miH

id) ba tt)ol)nem — Unb fobanni Da6 Ijci^i alfo:

nic^t el)e ba^ Heiligtum für meinen Dienft mU
(lanben ift. SQBenn 3b^ <^b^^ wollt, fo fage id):

tfa^, voa^ !Rabbi ^arfon fagt, ift mel)r al^ ba^

t)orige* 'limn t)om ^o^epriefter mürbe nur ein

einmaliger ©egen t)erlangt, i)om ganzen SSolf aber

bie große 3trbeit be6 93aue^. — SQSorau^ aber fann

man erfel)en, bag ber (Smige, gepriefen fei er,

unfere ^ilfe nic^t nur befiel)lt, fonbern aud) flagt,

menn jxe nid^t geleiftet mirb? 3Q3ir l)aben bie

?el)re: 3(16 fÄabbi 3ofi einmal auf Sleifen mar unb

in ben !Äuinen 3erufalem6 hzkk, ba i)bxtt er tin
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35at() Stoi, eine gottHd)e ©timme, girrenb tt?ie eine

3:aube, unb fte fpra^: S5et beinern ?eben unb hzi

bem Seben beine^^^aupte^! dlid)t in biefer ©tunbe

aßein fpnd)t e^ fo, fonbern 2:ag für 2:ag breimal

fprirf)t c^ fo: äöo^l bem Äonige, ben man preifl

in feinem ^aufe« ä3a^ aber bleibt bem ^atex,

ben feine Äinber t)er(affen ^aben?" — :De^ 9labbi

2(ugen weiteten jic^ unb leud)teten bei biefen SBorten

in ^eiligem 3Be^ auf, t)on 3:ränen erfüllt. —
^eibe Männer ftanben einanber ftumm gegenüber,

jte füllten miteinanber. ©nblid) fe^te ber ^ahhi

nodj ^inju, inbem er unmerflid) lärf)elte? „SSer^

Seil)t, e^ tt>ax nic^t nötig, t)or (Sudf), einem SBeifen,

fo t)iele SSorte ju marf)em Srf) bin ein alter

SD?ann unb öergeffe, tt>a^ irf) felbft einmal ge*

fd)rieben l)abc: ^ie 2Bei^f)eit aller 3Solfer i(l: t)om

@n)igen, ber fte i^nen t)on feiner 3(Iltt)ei^l)eit mit^

teilt/'

2:t)d^o brüdte i^m bie Spanb. @in Äammer**

biener »ar an ber 2:üre ber ©alerie erfd)ienen,

ba^ 3^irf)en, bag er fid) für bie 3(ubienj fertig

marf)en foUe. 9Zur furjer 2(bfcl)ieb unb IDanf mar

nocl) möglich. S5alb barauf trat ©abeler vergnügt

au^ bem Äabinett be^ Äaifer^, er Ijatte ben er^

»arteten 2(uftrag erl)altem 3m $8orbeige^en blic!te

^v)ci^o in ba^ frifc^e, t)om ®lüd! be^ 2Cugenblic!^
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prangenbc ®efid)t be^ juttöen Äünjller^; boc^ e^

mar überftral)(t 'oon bcr uncnblirf)cn Serfö^nung,

bic jid) für 2:i)rf)o^ 3(ugcn au^ bem fampfgefurd)tctt

©reifcnantli^ be^ dlabhi über bic gan^c 3BeU ^m

au^gegoffcn l}atte. S£flxt btcfcm ®efü{)l trat 2:t)d)o

hinter bcm Wiener in bic inneren ©emäd^er be^

Äaifer^ ein»

3n bem erften gingen jmei »^eflebarbiere, t)oIl*

ftänbig gerüjlet, »ergolbete 9lömer^elme auf ben

Äöpfen, fc^meigenb auf unb ab» ©onjlt xr>ax e^ (eer.

@^ folgte ein Äorribor, mit J)o^en türartigen

5?enftern unb t)ielen Spiegeln, bie SQ3änbe weiß

getunkt, mit filbernen Äersen^altem unb 3agb*

tropl)äem @^ tvax bieö jener (Sang, bejTen genfter^

Wben, tt)ie ba^ ®erüd)t ging, ftet^ geöffnet »aren,

bamit ba^ Sott, wenn jTd) ber Äaifer einmal in

ber Seit in ben Staatsrat begab, mit eigenen

Äugen feljen fönne, bag er noc^ lebe.

Durcl) stt>ei bunflere Äabinette, in benen »ieber

2:rabanten 2ßad)e l)ielten, fam ^r)d)o in einen

fleinen, ganj mit roter ©eibe au^gefcl)lagenen

Slaum, in ben gleich barauf t)on ber anberen ©eite

ber Äaifer eintrat unb il)m entgegenging. a:t)d)o

t^erneigte fid) tief. Der Äaifer mad)k nocl) einen

©d)ritt, blieb aber bann in einiger Entfernung

t)on i^m pel)en, o^ne ü}m bie Spanb gu reichen.

391



X^abci xvid) er ctma^ jur ^tiiz unb, inbcm er

ftd) über tim glänsenbe 3:tfd)p(atte au^ 2(rf)at

beugte, fragte er mit langfamer fi^euer ©timme:

„3^ ()offe dudj, ^rofeffor 95ra^e, in unferem

^rag fd^on rec^t »ol^l eingerichtet/'

Zi)d)o t)erneigte jtd) nod)maB imb fd)mieg eine

äBeile, al^ n)oIIte er bem SSerHingen ber jarten

©timme laufrf)en* ^iefe ©timme, ba^ 3ur^©eite^

SBeic^en be^ »^errfd)er^, feine befangene a3ett)egung

über ben 3:ifd) l)in, alle^ rief il)m bie SBorte be^

"üiahU in^ @ebärf)tni^ Surüc!: SÖBie frf)tt)ad) ift

©Ott, SBir muffen i^n (lü(^en. äöel^e bem $8ater,

ben feine Äinber t)erlajfen ()aben, — 2:t)d^o l)atte

t)orgel)abt, fein gange^ Seib in tt>ilber rüc!|td)t^*'

lofer S5efc^n)erbe t)or ben Äaifer tjinpftromen.

^it einem Wtak füllte er, baf fein Unglüd nod)

gering mar, neben bem be^ ^anne^, ber einen

ganzen ®taa^, eine SQBelt t)o(l foIrf)en Unglücf^ ^u

ertragen, ju lenfen \)atk. Unb t)on bem l)atk er

2(b^ilfe forbern, ben l)atk er beinaf)e anflagen

tt)oIlen! dx fanb ptö^lic^ nic^t ben SD^ut, mit

feinen fleineren ©c^mer^en ()erau^swrücfen unb

brachte hu ©efc^ic^te feiner Uberjteblung in einen

fnappen fac^lid)en S5ericf)t, an beffen ©c^lug er

nur ern)äf)nte, baf i^m aUerbing^ noc^ einige

Deftberata blieben,
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SÜBie rü()rcnb aufmcvtfam f)örtc ber Äaifcr sul

(Sr unterbrach) 3:i)rf)o mit feinem 2Bort, ()ielt aber

hm 95Iirf feiner großen traurigen 3(ugen immer

auf iljn gerirf)tet. ®idi)tliä) itvatiQ er firf), juju^

^ören» Unb and) aU er nun erwiberte, 2t)d)o

möge fein 2(nliegen in einem ^romemoria auf«»

fe^en unb biefe^ bem ©e^eimfefretär 95art)itiu^

überreid)cn, famen biefe aOäorte xvit abgejmungen,

tt)ibertt)illig üon feinen jur ©d)tt)eigfamteit ge»*

formten Sippen unb t)on feinem Sockeln begleitet,

tt)ie e6 fonft ein ®ett)ä()ren umfpielt. Diefe Sippen

i)atkn n)o{)I überfjaupt nod^ nie gelächelt . .

Spc^o tt)ar erfc^üttert unb begriff nirf)t, wie er

e^ eigentUd) ^atte wagen fönnen, in biefe^ 9leic^

maieftätifd)en (Srnfte^ unb SQBeltregiment^ fid) ein«»

jubrängen. @r füllte nur, bag feine 3fubienj be^

enbet war unb verneigte fic^ nod^mafö bi6 jur (grbe,

9lun aber tat ber Äaifer ein Übrige^. 9Äi(be

binter bem 3:ifc^ i;)ex'ooxtxeknh, fagte er, bag er

firf) freuen werbe, t)on jefet an näheren Umgang

mit bem großen ?Keifter ber ©ternfunbe ju pflegen,

@r bezeichnete gewiffe ©tunben, in benen 3:i)d^o

täglich unangemelbet ju ibm Betritt i}abm follte,
—

5Bdbrenb er nun au^fübrlid^er fprad^, betrachtete

2i)d)o ebrfurc^t^t)oIl bie fleine, aber fd)ön ge*

wacl)fene ©eftalt be^ sroonarcf)en, bie, ganj in
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fd)tt)aracr (Scibc crftra^lcnb, ben furzen ebelj^ein^

beberftcn Dold) an ber Spnftt, natürHd)Ctt 3(bel

au^brüdtc. ©ein ®cfid)t war farblos, tt)ie ^irfc^^

leber jart, öon unenblic^ meland)oHfcI)em 3(u^bruc!,

bctt bic fc^(aff ^ängcnbc Unterlippe unb ba^ t)or^

gefd)obene Äinn mit bem reid^en, fexngefräufelten

95art »ic in einer SD?iene un^eränberli^en 95e^

bauern^ unb SOZitleib^ feftf)ie(t. 'Z\)d)o, in beffen

aufgeregtem Äopf jTd) bie »0^iT^frf)et^9^^^Jt be^

Äaifer^ mit bem l)ilf^bebürftigen ®otte be^ "i^ahhi

me^r unb mel)r ju mifrf)en begann, war gerabe

Don biefer beutlid)en Offenbarung be^ SD?itIeib^

befeligt» @r antwortete balb mit aller Snnigfeit

unb greube» Unb and) ber Äaifer fd)ien ©efallen

an il)m su ftnben, ba^ ©efprärf) würbe wärmer,

fd)lie6Uc() folgte 3:t)cl)o einer einlabenben *Oanb*

bewegung be^ Äaifer^. fHun fegten (te bie Unter*»

rebung fort, inbem pe langfam burd^ bie anflogen*

ben ©die fd)ritten.

@ie befanben fiä) in ber berül)mten faiferlid^en

„Äunftfammer", bie ein grember nie ju fe^en be*

fam» Spkv erft wic^ ber flarre 3(u^brurf au^ bem

Äntlig be^ .Oerrfd)er^, er ^atte nun bie sufriebene

»Ociltung be^ Sammler^, ber feine ©c^äge jeigt,

SWit ^uge erflärte er, aB warteten nic^t 2)?inifler

unb @efucl)fl:eller braugen, bie beutfci^en, nieber^
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(änbifc^en unb tt)elfc^en @emä(be, bie hi^ an bic

Derfc hinauf, felbfi (äng^ ber Pfeiler unb ©äulctv

jum ^eil and) über bic gcnflcr J)intt)eg aufge()ängt

tt)aren. UnD in saI)nofcn SSitrinen unten brängten

jtrf) tt)ie ©c^aum fof^bare Än(itattbed)er, perlen,

©ilberfd)a(em l^er fcgenannte beutfd^e ©aal, ur^

fprünfl(id) ^u Saflfejlen beflimmt, roat ebenfattö

ganj mit Äunf^öegenflänben unb Äuriofitäten an*

öefüfft; felbft in ben Äorriboren unb Stiegen*

gangen ftral)lte ^olierte^, Oebrec^ feitet,®ettiebene^,

SD?ofaif unb Elfenbein, au^gej^opfte Äo(ibnpracI)t

unb ^eliwerf burd)einanber, fo baß einem ba^

ftumme ©(eigen gum ©d)lug tt)ie lautet Stimmen*

gemirr um bie OI)ren faujite. — „S^ein, ©ott i|^

tt)irHid) nic^t allmäd)tig/' ging e^ babei burd)

3:t)d)o^ Äopf, ben biefe unbel)errfci^baren Sufammen*

bäufungen an ba6 ßbaoö ber SOSelt gema()nte»

Und) bem ,fi^aifer fd)ien e^ inmitten feiner Äojlbar*

feiten, bie er t)ieneid)t fd)on lange nic^t in i()rer

SÜ^afTe überblicft l^atte, bange ju ttjerben« @r

fd)üttelte ben Äopf, tt)ie ermattet, unb ging balb

itiü läng6 ber ©d)auftüc!e weiter, oI)ne Äraft, bei

einem einzelnen ju t)ern)ei(en* 3(11 bie^ n?ar ba^

nad) angetan, in 2:i)d)o^ taumelf)aft empörten

©innen ba^ 3neinanberfpielen t)on faiferlid)er unb

oberfter 2ßelt^errfd)aft su förbern, fo bag er enb*
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(id), einen 3«>eifel an^fpred)enb, ber fein Qan^c^

gorfc^erleben beseid)nete, bemütig, boc^ ganj um
zeremoniell fragte: „^ajeftät, ifi ^in ©efe^ tu aii

bem ober feinet?"

Der Äaifer blieb fte()en: „3l)r fragt nac^ bem

@efe^, ha^ id) beim Sammeln einf)alte? Da^

l)abeu fcl)on manche gefragt unb nirf)t jebem fonnte

ic^ antmortem 3^ n)eig auc^, baß e^ manchem

ba braugeu uic^t biUig fd^eint, loie id) nur für

biefe Dinge l)ier lebe unb i^re Saufereien t)erab^

fd)eue . . J'

„O man t)ergleicl)t @uc^ ben dürften 2D?ebici in

glorenj, ben ©önnern ber Äünfte," toarf 'X^djo

in e^rlid)er ^emunberung ein» @r üerjlanb ben

SD^ann, burd) bejTen ^o^eit^öotte, be^errfc^te (Stimme

ein unfaßbare^ @efül)l t)ou @d)tt)äc^e gitterte»

Stubolf aber mehrte heftig ah: „ÜZein, 9)?ebici

nic^t! Die waren weltlich unb fanben fc^on im

Seben einen ©inn, ben i^re Äunft nur fd)mücfen

follte- 3d) aber »erfperre meine Äunft, id) l)alte

fie rein, benn id) l)abe im izhzn feinen Sinn ge^

funben, nid)t^, tt>a^ man fc^mücfen unb e^ren foHte.

5D?ug id) Sud) an Suer Söappen erinnern, 9)?eifter

S8ral)e: dlid)t SO?ad)t, nod) i)leid)tum, nur ber

Äün(l:e ©jepterl — Stlic^e fommen itt>ax mit il)ren

religiöfen 3(nliegen unb ftellen bie über atte^» ?ug
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unb ^rug! 3d) fcnne meine ©tänbe, 3()nen ifl

bie ®ett)ifTen^fretI)eit ein Sotmanb, um t)iel gtöbere

^vei()eiten ju er^mingen, bie ©elbc^wevt ^aben, (le

t)ermifd)en ben ^eiligen ®ei(l unb i()ren Äel)ri(^t.

Sei) aber/' unb nun erl}ob ber ,Saifer ba« *^aupt,

„id) furf)e bie SoHfommenbeit in biefen (Bttinm

unb SKetallen unb auf bemaltem Sinnen, xvxt 3^r

fi'e in ben (Sternen fud)t- @^ gibt nur eine^, um

befTentmiHen e^ ftd) Iof)nt ju (eben: ba^ SBoIIfom^

mene . . . ^a ()abt 3f)t t^a^ ®efe^, nad) bem id)

fammle,"

:Der Äaifer tt)ar t)or eine Heine SÄarmortafel

getreten. Sie ^ing über einem ©la^ftur^, ber

einen Älumpen gebiegenen ®oIbe^ bebedte unb

aeigte an, baß biefe^ „ald)emiftifd)e ®olb" burd)

bie Äraft be^ ^o(en ®enbit)oi entftanben fei.

?5tagenb blidte ber Äaifer auf 3:t)c^o, ber t>erlegen

fd)tt)ieg; bann fe^te er niebergefd)lagen fort: „3fud)

in ben Äünften ift ba^ SSolIfommene nid)t oft an^

antreffen. 3d) meig, bag man mic^ betrügt, ^ort

biefe^ geö l)at mir ein ungarif^er Magnat mit

bem 93eifa^ gefd)ic!t, e^ fei Dom ^immel gefallen,

^er Sp^xx t)on iÄofenberg i}at mir einen <Bk\n,

ber tt>äd)p, t)erel)rt. 3luc^ beft^e id) ^remi)^l^

»O^t^og^mü^e unb anbere ungefdjidt gefälfc^te 9la^

riffima. ^an tt)irb belogen, id) tt)eiß e^. Tlnd)
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in ben Äünflcn ijl e^ faum anber^ aU in ber

^olttif. Dorniö t(^ bie ©trage sunt $8olIfommenen.

3(d), l^ätk man e^ einmal erlangt, fo mie

meine ©rogmu^me 3o^anna in il)rem fcl)önen

©atten e^ su bejigen glaubte —." ^er Äaifer

flüfterte nur noc^ unb 2t)cl)o erfc^raf über ben

©lanj be6 2Bal)n(tnn^ in feinen 2lugem „— o \6)

t)erjlel)e jte xüo\)U SOBenn ba^ SSollfommene nun

ftirbt, ba^ unerfe^lid) ©c^öne, tt)ie fonnte man e^

je t)erge(Ten, . . An einem glafernen ©arge möd)te

man e^ jic^ narf)fü^ren laffen, bi^ an fein ?eben^^

enbe ..."

Sie ttjaren in eine offene ©alerie getreten. ®ie

golbbraunen, ^erbftlicl)en2(fasientt)ipfelbe^ „^iv^dy

grabend" berührten bie ©teinbrüftung. S^uber^

l^aft ergriff ber faulige, fü^le ©erud) 3:^(1)0^ ©e^

mnt, hie Dermorrenen Sieben be^ Äaifer^ (limmten

fo trauert)oll p biefem 35ilb be^ äBelfen^. — 3n

einem groftminb fc^auernb flö^nte ber Äaifer:

„3ci^ moHte meinen Untertanen ein ^eifpiel fein,

Unfere S^it ift t)oa Unrajl, ©elbftfud)t, grucl)t^

lojtgfeit. 30) moHte ^d^tn, ha^ man einhalten

mug, ftc^ bejinnen, nad^ innen leben, lieber allein

fein aB im 9late ber S3öfen, einzig begierig, ba^

SSoCüommene auftufinben. — ^oc^ idi hin gu

fc^mad^ ba^u/'
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3u id)\va6)l

Da^ mar ba^ SQBort, auf ba^ Z^6)o gemattet

l)atte unb nun brause eine mäd)tige Stimme in

x\)m lo^: ,— 3a, ®ott i(l franf, ®ott ifl abge*»

plagt, er fann nid)t me^r meiter,

Unb ber ^erbfl ringsum, — ba^ aSergeI)en, ba^

gattenlalTen, — eine Äranfl}eit ®otte^, nid)t fein

böfer Sßide ift e^.

SQBarum l)abe id) ben ^erbjl unb (Sterben unb

Äranft)eit gel)agt! gür böfen aOSiOen ®otte^ f)ielt

irf) fte. 3(ber jefet feJ)e id): jie finb nur feine ßr^

mübung, aber feine ikht bkiht emiglic^.

3eöt bereue irf), je^t bin id) mit ®ott t)erföl)nt!

3n ber Srübe biefe^ ^erbfttage^ mirb er mirf) au

jtc^ fül)ren, beffen bin id) gemig."

— Der Äaifer berül)rte 3:i)rf)0 an ber ®d)ulter,

ba erj^ ermad^te er au^ feiner ©ntrüdfung» ©ie

fel)rten in ba^ 3nnere be^ ^alafte^ jurürf. Da
faf)en |Te in einem gellen Sintmerc^en eine ©tajfelei

unb neben il)r eimn großen 9Äann, über bejfen

Äal)Ifopf ein paar graue ?oc!en ^intänjeltem @^

mar ber »Hofmaler 95artl)olomäu^ ©pranger, ben

Stubolf fo fc^ägte, bag er t^n ftet^ nal)e feinen

^rit)atgemäd)em, förmlich unter feinen 3Cugen ar*

beiten lieg. ?eb^aft trat ber Äaifer an ba^ ®e«»

mdlbe ^eran, um fogletrf) einige ©teilen, bie er
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gcänbcrt Ijahtn tvolik, mit einem ^infelftiel gu

betupfen, anbere ju loben« 3(urf) 5:i)d)o trat grü*

ßenb nö()er» — 2)er SO?aler n>ar unorbentli^ ge*

fleibet, in einem {)cmbartigen, mit garbenüecffen

befpri^ten, offenen Ubermurf, oI)ne bie übli(f)e

peife ^aUhanie. ©ein bic!e^, blaffet ®ejtd)t, in

bem nur bie ÜZafe garbe l)atte, fal) mie übernäd)tig

an^, man f)ätte i^n für einen ^erabflefommenen

aOBüjKing galten fonnen, obmobl er, wie befannt,

ein magerer Äleinfeitner ^Bürger n^ar. Unb biefer

alte ^err fag Dor einer l'einmanb, auf ber er fünf

ober fec^^ nac!te SS)?äbcl)en unb braune mu6!ulofe

^urfcl)en in ben t)erfänglirf)ften (Stellungen, unter

bem ^[^orwanb irgenbeiner TiücQovk: „t>\t 5:ugenb

beftegt ÜZeib unb ^offart", gruppiert l)atk. Die

blü^enben ?OMbcl)en, meig mit rofa fünften auf

ben aSrujifpi^en, l)ielten äSaffen, ^ofaunen in

.^önben, ein fleiner @ro^ mar bamit befcl)äftigt,

bie runben ©(^enfel ber einen, bie jtd) unter bem

Sufprud) i^re^ ?ieb^aber^ nod) fträubte, Don*

einanber ju trennen . . 3fuf Zx)d)o mad^k ba^

^ilb mit feinen I)ellbläulid)en, frof^igen 2:inten,

mit feiner trabitionellen, obne ieben ^er^lic^en Sim

fall abgeleierten 3lu^fübrung einen unenblicl) geijlt««

lofen, ttjiberlic^ fügen, ja lafter^aften Sinbrucf.

äßeld) eine ungefunbe $8erirrung: ber el)rfame
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SJürger^mann, bie SKäßigung in ^erfon, mug bte

STOa^fe bcr Unjudit anleöen, um bem tugenb{)aftcn,

flrengcn, niemals Iad)enben Äaifcr ju gefallen!

SDBie Don mcl)t^ anberem ging für 2t)rf)o t)on bem

©egenfaö biefer frbolen gigurinen unb ber beiben

alten STOänner, bie jte fennerl)aft befal)en unb be*

fingerten, ba^ ®efül)l be^ Äraftlofen, ©reijTgen

an^. ^lö^lid) fd)ien e^ it)m, al^ gäbe e6 l)ier in

ber Surg überhaupt md)t^ 3ugenbU^e^» 2(ud)

bie traurigen Binimer mit il)rem teuren, alten ©e*»

rümpel, ba^ er eben gefel)en ^atte, befamen in

feiner frifci)en ©rinnerung fd)on etwa^ ©c^taffe^,

Verfallenem, SSerrunselte^. SOSacfelten bie Ääften

nid)t aUefamt xvit troftlofe frumme iÄüdfen, unb

flod)ten jic^ nic^t bie naffen SQSänbe entlang irgenb*

welche feltfam meige ^ilafäben wie ein ungel)eurer

(Sreifenbart? O ®ott felbft mar ein ®reim, bad)te

St)d)o ie^t, ®ott ip I)ier in biefem oben ©c^log

x^rabfc^in tt)ie in feinen legten Sufluc^t^ort ein«»

gefc^lojTen unb »artet auf fein @nbe . . . 2:Dd)o

merfte faum, bag er längjl mit bem ^aifer burrf)

anbere ©die tt)eiterfcl)ritt. Sor feinen 3fugen fanf

®ott au^ ben SQBolfen immer tiefer ju ben 9Äenfd>en

^erab, l)atte fid) fd)on ganj auf ber Sammer^Srbe

niebergelaffen, (trecfte il)m fd^on, beinahe mie ein

alter 93ettler, ben er töglirf) t)or bem „®reif" am
»reb, ^n iu ®ott 26
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traf, mit ^albflebroc^enem Slid^ bie roten, frummen

SttbHrf) frf)raf er auf» @r mar {)tnter bem

Äaifer in ba^felbe rotau^gefd)la0ene Sintmer ein^

getreten, in bem bie ^fubienj begonnen \)aiit. Unb

nun mertte er, bag er eigentlich) faft fd)on ent^

laffen fei. X)ahd aber I)atte er bie 2(ngelegen^eit,

um berentmillen er ()ergefommen mar, mä^renb

feinet flunbenlangen 95eifammenfein^ mit bem

SO?onard)en burd) Uin äBort geftreift. dlux mie in

göttlid^en 3:räumen mar er burc^ bie Siinmer ge^

gangen. ,;Da fagt man norf), baß id) ju Hug fei,"

groUte er t)or jicf) ^in. 3n bemfelben 3(ugenbli(!

aber fam and) fc()on mie mit plöfelirf)em SSerffnfen

alle^ ©rf)n)ärmerifd)en bie anbere, nüd)terne Seite

feiner ^Veranlagung ^ert)or unb er fefete nun bie

Sßorte, in benen er ben Äaifer an feine Ser^

fprec^ungen megen einer Sternmarte in ^rag er^

innerte, fe()r befonnen unb mirfung^tJoH.

:^er Äaifer nicfte benn and), jeboc^ nid)t fo ent^

fd)ieben unb freunblirf), mie 3:t)rf)o eigentlid) nac^

fo langen $8ertraulid)feiten ermartet l)atte. Die

(Einrichtung einer ©ternmarte, fagte ber ^errfd^er,

fei aUerbing^ in 7ln^^d)t genommen, für bie näd^fle

S^it aber fcl)eine i^m ber 2lu^bau einer pprono^

mifc^en unb alcl)emiftifc^en Äüd^e bringenber; ganj
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abflefe^en bat)on, baß biefe geringere Tinfwau

bungen !)etf(^e unb fogar (SetDinn in 2fu^(Td)t

flefle» @r mürbe baf)er n)ünfd)en, baß il)m 2:t)rf)o

^unärf)!^ feine Äenntniffe auf biefem ©ebiete ju

2)ienften flette. — 3((fo abgett)iefen, entfc^eibenb

unb enbgültig gefc^eitert, meinte Z^d)o bükt ju

fiel) felbft. Der Soben ^itkxit unter feinen ®o()len.

Äaum t)ermod)te er me()r ber raf(i)en 3(btt)erf)flung

t)on ®efü{)(en an biefem bebeutung^üoden dlad)*

mittag (lanb3ul)alten unb manfte auc^ fd)on jur

3:üre. 2(ber in feinem Äopf arbeitete burc^ aße

3(ufregung l)inburrf) fein ^eHe^ ^fli(i)tbett)ußtfein

tüit ein ticfenbe^ U^rmerf unb mal^nte ü)n an

Äepler. „SQ3ie gut ift e^, nämlid) gut für Äepler,

baß tc^ fo Hug bin/' fiel i{)m ein. „(ix an meiner

©tette f)ätte tt)of)l meiner öergeffen, ba^ ^eigt, e^

wäre i^m fd)on Dor{)er gar nirf)t eingefallen, für

mic^ ettt)a^ gu unternel)men/' Sufll^icl) gebac^te

er aller ®cl)mad) unb jule^t biefe^ 95riefe^, ben

Kepler gefd)rieben f)atte. SQBelc^e ^er^lofigfeit!

3(ber unberül)rt t)on bem 3:oben in ü}m bracl)te er

bem Äaifer bie n)ol)lbegrünbete, forgfältig burd)^

barf)te 95itte t)or, il)m jur @rleicl)terung feiner 2fr^

beiten ben jungen 2(ftronomen Äepler beijugefeHen,

biefen auf bie freigeworbene ©teile be^ faiferlicl)en

SBat^ematifer^ Urfu^ 3U berufen, bem bi^^erigen
26*
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®eF)aIte ber StcHe aber mit 9tücfftd)t auf bic

2:cucrung in ^rag noc^ ^unbert jä^vUd^e ©ulbcn

beiaufüßCtt.

„Äepler/* emibertc bcr Äatfer unb lehnte ftd)

babei tt>tcbcr an fein 3(c^attif(i)(^cn, „id) \)ahe ben

Ü^amcn Qt\}bvt @^ tft bcr 3(ffiftent, ber mit Surf)

auf Senatef gebauft ()at 9)?an \)at mir aber menig

®ute^ über if)n berid)tet/'

S^rfio J)ord)te auf: 2Bie? SBenig Oute^? Über

Ä^epler, Don bem alle SQBelt ent^Mt x% ben ffe über

mic^ fteHt? — Sr glaubte, falfd) gebort p b^^en,

unb trat unmillfürlid) einen ©dbritt näber an ben

Äaifer l)exan. ^a^ ^arfett frac^te unter feinem

unbet)errfc^ten 2:ritt.

Der Äaifer fprarf) in feiner fd)leppenben 3Crt

weiter: „STOan l)at ibn fogar einer Äonfpiration

gegen meine Ütegierung befc^ulbigt. @uer eigener

®rf)tt)iegerfobn .
/'

„3:engnagel! 3a, bie beiben ^aben einen ©treit

miteinanber gebabt« Die 2(nfd)ulbigungen jinb

ganj grunblo^."

„SlRag fein. 3cf) i}aht au(^ nur eine (eichte

Unterfud^ung angeorbnet unb fc^neU n)ieber nieber*

gefd)lagem atu^ 9türf|tdl)t auf Sud). 3cb konnte

nid)t glauben, baß 3^t meinen %einh aU ®aft be^

Verbergen ttjürbet."
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Unter bem mißtrauifd^cn 95Itrf be^ Äaifer^ )otx*

pummtc 2;t)rf)o» Sefet crft füJ)lte er, in tt)eld)er

@efal)r er 0efd)tt)ebt tt)an Unb meberum tpäre

e^ Äepler gemefen, bem er and) biefen ärgj^en

@d)aben, ben ©nabenjloß, ben Serluft ber faifer^

li^en ®unfl, ju Derbanfen 0el)abt ^ätte. Der

»ütenbe ®ebanfe baran t)er|d)lu9 x\)m bie SÄebe.

dlaä) einer ^aufe ful)r ber Äaifer fort: „Doc^

ärger aU biefe SSermutunöen tp, baß bie Siebe

öe^t, er f)abe ffc^ unflätig über t>xt 3fjbrologiam

geäugert, treibe aud^ biefe Äunft überhaupt nirf)t.

3F)r feib ju bulbfam, STOeifter 3:t)d)o, unb »erbet

nie t)on iemanbem übel reben* 3^t forgt für

Sure @cl)üler, felbft menn |ie t)ün (Sud) abfallen

@el)t, icl) weiß t)on ben t)ertrauen^n)ürbigften ^er^

fönen, baß biefer Kepler ben Äopernifanifci^en

®cl)ruflen mel)r anfängt aU (£urer eigenen wo^l*

geratenen Diataxis mundi."

2:i)d)o nicfte jlumtti- Durfte er nid)t nirfen?

Der lefete ®a^, ben ber Äaifer eben au^gefprod)en

l)atte, war ja burc^au^ richtig, war peint)olle,

quälenbe SQBal)rt)eit. SBarum ^ötte er nic^t nicfen

bürfen? Der Äaifer l)atte ric{)tig gefprod^en. Sep^

ler toav 2:t)cl)o^ tt)ifTcnfcl)aftlicl)er ©egner, fein

3n>eifeL Unb biefer Äepler, t)on aßen t)ergöttert,

ftanb, mie pd) plofelic^ ^erau^pellte, nic^t in faifer*
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liefern 2öül)lmollem 3:euflifd) (ol)tc ha (Schaben*

frcubc in 2:t)rf)o auf: rvax ba^ mrf)t Slac^e für

aUt Qualen, bie Äepler tl)m, bewußt ober un**

bewußt, au6 ®(eid)flü(tig!eit ober abjxc^tlid), jeben*

faH^ aber hi^ tn^ ^arf feinet ö^^njen ?eben^^

werfet S^Ö^füöt ^atte! ^it einem ÜÄale waren

alle guten ©elfter, alle ©elbjtüberwinbungen unb

3:riump^e in 2;t)d)o^ 93rujlfc t)on einem wahren

^e^enfabbat praff^lnber ^Berfud^ungen übertäubt«

Sine tiefe, e^rlt^e, ftarfe äöolluft war ba, glül)enbe

©genliebe überflammte, t)ergolbete aUe^ . . Sin

3lu6gleicl), ein 2lu^gleicl) für aöe^ Söfe, frol)loc!te

3:t)cf)o. gür aUe^ a5öfe, ba^ ic^ je erlebt l)abe,

entfcl)äbigt mic^ biefer l)od) emporgehobene 3lugem

blic! meinet Seben^, 3a, bie ganje 2Belt fcl)üttet

il)r ®lürf t)or Äcpler^ güße unb mic^ l)at jie feit

iel)er t)erunglimpft. 3lber gum ^lu^gleic^, jur ®e^

red^tigfeit ift gerabe ber oberfte ©ipfel ber SBelt

für tSepler unsugänglicl) unb mid) bewillfommnet

er in faiferlicl)er ©nabe» 9Zun, ba^ ift @ott, ba^

ift bk ©erec^tigfeit ©otte^, ba^ i(l ber @inn

meinet ^afein6, bu 9lecl)tfertigung, ber »Fimmel. .
„aOBenn 3l)r auf Surer 95itte bef^el)t," fcl)loß

ber Äaifer, „fo wiH iö^ jie gern gett)äl)ren. 2(ber

biefer Äepler ift mir Don allem Einfang an nid^t

lieb unb, wie gefagt, id^ täte e^ nur Suc^ auliebe."
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^^6)0 I)attc bie Siebe be^ Äaifer^ unmittfürltd)

mit einem leifen frö()lid)ett Stummen begleitet

3d) braurf)e nirf)t^ au tun, aU ju fd)n)eiöen, fagte

er (ic^, ic^ brauche nirf)t^ ö^Ö^« Äepler su reben;

im ©egenteil, irf) ^abe ba^ SWeinige ö^tan unb

i^n t)or0efrf)(agen, mel)r fonnte irf) nic^t tun» (S6

tt>äre fogar 0efäl)rlid), wenn id) mel)r tdte* 3ci)

barf gar nid)t weiter für il)n rebem @^ brachte

mic^ felbft in Serbacl)t. Slein, ber Äaifer l)at il)n

ab0elef)nt, unter t)ier Äugen abgelel)nt, e^ ift nic^t

meine ©d)ulb. dlxxn fommt eben bie 9leil)e ber

SKißerfolge an Äepler . .

.

Der Äaifer fprarf) wirflic^ fd)on dn 3(bfc^ieb^*

mort; nun jlredte er fogar feine »^anb au^, 2:t)rf)o

ergriff leirf)t bie weißen, falten ginger unb beugte

ein Änie, inbem er jie fügte. :Dann bewegte er

(td), bie @rf)ritte rücfwärt^ fe^enb, ber ^üre ju,

ol)ne ein Söort über bie Sippen ju bringen. Der

Äaifer fa^ fd)on, al^ wäre ^t)d)o gar nic^t met)r

anwefenb, auf bie glänjenbe 3:ifd)platte l)erab . •

.

@^ war gewig ttroa^ gana Ungebräud)lid)e^,

xoa^ jtc^ nun ereignete. 2t)d)o ^atte fd)on baö

^ola ber 2:üre berül)rt, ba jog er bie ^anb jurücf,

afö l)ätte er glül)enben ©ta^l angegriffen unb ^n^

gleid^ gwang il)n bie übermächtige 3(ufregung auf

bie Änie, fo bag er weinenb unb am ganzen Seibe
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bebcnb jufammenjlürjtc . 3(bcr fc^on im näc^flcn

2(ugenblicfe \)atie er ftd) aufgerafft; e^ rvax über*

^aupt nur, aU ob er geholpert wäre. ?HuI)igen

Äntliöe^ unb mit ganj leifer ©timme näljerte er

jid) noc^ einmal bem Äaifer, ber ernannt bie

Sfugen erl)ob, „3c^ muß noc^ ctvoa^ rid)tigflellen/'

jammerte Zr)d)o, tt)ie feiner felbft nic^t mächtig.

„^d) muß befennen . . ja befennem"

Ungebulbig fd)lug ber Äaifer feine Sippen mit

gwei gingerfpi^en.

„SOlajeftät ttJaren nic^t gut unterrid)tet. Kepler

ijl DoHfommen." Til^ märe bamit aUe^ gefagt,

t>erflummte2:t)({)o; er fonnte aurf) nid^t weiterreben.

«3l)t wollt il)n alfo borf) ^aben, menn ic^ rec^t

t)erflel)e?"

Unb nun a(i)kk Z\)^o nxd)t mebr, baß ber

Äaifer hk ©tirn runzelte, bag \jielleicl)t feine

ganje (Stellung in grage fam, menn er mit biefem

geuer für ben mißliebigen Kepler eintrat. C)\)m

SSebenfen brad) e^ au^ ibm ^erüor: „Äepler ift

ber bebeutenbfte, — nein, S)?ajeftät, ba^ ip au lau

gefproc^en, — er ift ber einzig bebeutenbe @elel)rte

ber 3^it» @r ift fcl)lecl)ttt)eg bie 5ßoßfommenl)eit

felbft, bie blütenreine, frud^tbare, unt)erleöli(^e

aSoWommen^eit (Sure ?D?ajeftät fud)en ja ha^

S5ollfommene. ^ier bittet e^ ftc^ bar. Unb fo

408



evhitte id) für i^n norf) mel)r aU ben sroatl)e»

matifcrpollcn* d^ mug aßc^ cntfc()tebcn werben*

3rf) füf)le, baß id) mrf)t me{)r lange ju leben ^abe."

2i)cl)o^ ©timme gitterte, ber Ädfer fcl)ien erft ie^t

ju merten^ ha^ e^ um eine *0^t*i^n^föcl)e Z\)d)0^

ßing, feine untt)irfrf)e 5D?iene ö^^^^^te fic^, mit

freunblid)en 3fugen blicfte er auf ben blaffen, mit

f[d) felbft ringenben 5Wann unb bat il)n, bie

traurigen ©ebanten ju t)erfd)eud)en»

„a^ ift fein trauriger ®eban!e/' fprad) 2:t)d)0,

„e^ ift mein feligfter ©ebanfe, wenn id) I)offen

barf, baß Sure ^(Äajeftät meiner Sitte ®e{)öt

geben will. 2Benn id) (terbe, fo mögen nid)t meine

®öt)ne, and) 3unfer Sengnagel nid)t — jie alle

()aben fid) ja um bie ©ternfunft bemüt)t, aber fie

(inb nid)t^ gegen ben ®eniu^ Äepler — , möge

alfo nur Äepler, einzig unb allein Äepler, ber

erbe meiner ©teKung fein wie meinet gefd)riebenen

unb gebrudten 9Zad)lafTe^, meiner Snflrumente unb

all bejfen, wa^ Sure faiferlid)e ^ulb an wiffen*

fc^aftlid)en SWitteln mir qmä\)xt I^ann will id)

gern fterben, benn bann weiß id) mein SDBerf in

guten, ebenbürtigen »O^nben .

."

„Äepler ijt alfo ©urer 7lnf\d)t anl)ängig unb

meine 9Zad)rid)ten gel)en fel)l?" fragte ber Äaifer

t)oll 2:eilna^me*
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„gel)l unb nid)t fe!)L 6^ fmb fd)n)ienge IDingc,

in manrf)cn finb mir unein^, and) \)aU icJ) Sin^

n)änbe gegen i()n, aber bie ftnb nicl)t t)on ber 2(rt

feiner Sßerleumber unb überhaupt nur bann mög^

lid), tt)enn man i^n iunäd)ft DoUfommen anerfennh"

^i)cf)o aögerte, aber plö^lid) fagte bie innere

©timme, bie i^n fd)on hi^ l)ier!)er gebracht \)atk:

Sefet ober nie i(l e^ S^it gu benennen, jefet ober

nie, rüc!t)aItlo^ befennen» — Unb fo ful)r er mit

gefttgfeit fort: „2öa^ ben ^unft ber 3(ftrologie

betrifft, fo jTnb tt)ir atterbing^ t)ß(lig einer SD?ei^

nung» @^ ift eine allgemeine SBertt)anbtfd)aft unb

göttliche ©nmirfung be^ Äo^mo^ tt>o^( jujugeben,

aber ffe liegt nid)t in ben einfad^en ^roplie^eiungen

ber »Ooroffope "

„®o benfe id) j[a and)/' unterbrach ber Äaifer,

lebhafter aU tt)ä{)renb be^ ganzen @efpräd)e^, unb

ein ganzer ©c^maU öon t^erworrenen Sbeen, Don

»^ojfnungen unb 9leugierbe (lieg förmlid) (td)tbar,

tt)ie ©ewölf am S^mrnd, in feinem ®efid)t auf.

„®v0)lt ba\)on! Dod) nein . 3{)r feib mübe!"

3:t)^o^ abme^felnb blaffet unb btutgerötete^

©eftcht, bie tiefen Ülinge unter feinen naffen 3(ugen

geftatteten in ber Zat Uine anbere Deutung. „3d^

bitte um gnäbigen Urlaub Surer ^aU^ät/' brachte

er eben nod) mit ?0?ül)e ^erau6.
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„Äeplcr tjH t)on bicfem 3(uöcnblicf an mein ^of«»

matl)emaHfu^." :5)erÄaifer neigte leicht ba^ ^aitpt

unb s^Ö ficJ) flemeffenen ®d)ritte^ jurüA „aOBir

fe^en einanber balb lieber/' fagte er noc^ an ber

@d)tt)ene be^ Ülebenjimmer^.

Z^ä)o burd)f(^ritt bie jmei bunflen Kabinette,

ben tt)eigen @ang, ba6 Sintmer mit ben beiben

^edebarbieren. ^(ö^lirf) n)ar e^ il)m, afö bätte

et ben ganjen 33ormittag s^ifd)en biefen jmei

glän^enben ?anaenfpiöen jugebrad)t, jtt)ifcf)en tl)nen

eingeflemmt unb fo b^^imgenjirbelt, baß |te ab^

n)erf)felnb je nac^ bem 3(uf unb 3{b feiner ®efül)te

anließen unb nacl)liegen . (Sr eilte burd) bie

aSorfäle, er faJ) niemanben. ®rf)on mar er im iJteien.

3n feiner 95etäubung fd)tug er bie feinem ^eim^

n)eg entgegengefe^te 9lirf)tung ein, am ^om t)or^

bei, (äng^ ber inneren 93aftionen an ber mächtigen

JJeftung^mauer» Siele Sefannte grüßten il)n in

ben $8urgl)öfen. ©r ftürmte bepnnung^lo^ n)eiter,

!am jur ®eorg^fird)e, jur J)aliborfa- 2)er ^erbft*

regen fiel in feinen 3:röpf(l)en, bie ßfeuranfen mit

vergilbten unb roten Slättern fd)tt)angen jxd^ im

SQBinbe wie lange ^enbel, pettfrf)ten bie @d)log*

mauer. 2:i)d^o merfte nicl)t^. @rft aB er an ber

Srüftung bei ber ®d)logjliege angelangt war unb

nur ben ausgebreiteten grauen 2lbenbl)immel t)or
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(tc^ fa^, ba fd)raf er auf unb in einem öemaUigcn

Schrei löfte ftc^ auf biefem etnfamen ^la^e, an

ben SD?auerainnen ber 95urg, feine gan^e Spannung,

Unb nun mar e^ i^m auc^ ganj !Iar, bag bie^

— unb nirf)t bie Serblenbung t)ort)in — bie ^öd)fle

©tunbe feinet Seben^ war. Denn nun wußte er

sunt erftenmal in feinem Seben, mop er eigentlich)

fo fing, fo tü(i)tig unb gefd)aftig war, tt)clrf)en

©inn biefe tjerfü()rerifrf)en, gcfä^r(irf)en ©aben für

il)n ^aben follten. fR\d)t für f[d) felbft foHte unb

burfte er flug fein, ba^ fü()lte er je^t in einer

greuijenlofen SBonne, — fonbern im Olamen ®otte^,

jur 3fufrirf)tung unb (Srlöfung ber SSelt.

„O biefe^ @(üc!! gür mid) l^aht id) beim Äaifer

nic^t^ burd)gefe6t, für Äepler aber aUe^, rva^ idj

wollte, O wie rein ha^ ijl, wie über|td)tlic^ unb

jTnnt)oll: flug fein für anbere, nxd)t für ffc^.

3d) bin am äöerfe ©otte^, 3c^ biene. 3cl)

fpüre bie füge ?aft ber S^erantwortlid^feit für alle^,

xva^ gefc^iel)t,

3cf) bin flug im X)ienfte ®otte^. Unb baju

)ßa^t e^ fo gut, bag id) nun aucf) fü^le, toie @ott

meiner Dienfte bebarf, \r>k ®ott auf mid) unb

meine Älugl)eit, auf mein Opfer ttyaxttt

Son oben au^ ben SQBolfen ftredft @ott hk ^anb

au^ unb t)on ber @rbe empor ^alte id) meine
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Älufl^cit ^orf) über mtd), retd)e (te hinauf ^ur

»Otife für meinen S^txxn.

Tld), tt)ie ^at mtd) tiefe Älug^eit bod) geplagt

mein ?eben lang, n>ie l)at jie mic^ auf 3trn>ege

gelocft, fo baß ic^ Hjxex fc^on überbrüffig würbe

unb i\)x fluchen gelernt ^abe»

S^at midj bie Älug^eit nic^t in unerträglid)e

®efellfd)aft gebrad)t, l^at jle mid) ni^t in f^mäd)*

lic^e^ 9Tad)geben unb 95ebingen t)er|tric!t, ^at fie

mic^ ntc^t ju taufenb md)tigen Sefc^äftigungen

überrebet?

Unb bennod) ^abe id) fit ertragen, bie $8öfe,

Doppelzüngige, ©iftige! Unb bennoc^ ^abe ic^ (le

nid)t ungebulbig »eggemorfen, tt)ie ein falfd)e^

Oelbjlüdl ©onbern id) i)ahe geabnt, baß auc^

bie Älug^eit l)eilig ift unb baß il)re ureigent*

lid)e eble 9Iatur nod) jum Sorfd)ein fom^

men wirb! Unb fo l)abe id^ gemartet unb

au6gel)arrt in meinen Qualen ber Älug*

ijtit

O ^rei^ ber großen ewigen Älug^eit, ^rei^

meinem 2:rieb, bie Dinge ju orbnen unb aHe^ mir

bemußt ju machen, ^rei6 meinen 3rrtümem unb

bem rid)tigen SSSeg ju guter ?efet! Denn nun ift

meine Älugl)eit an il)rer rid)tigen ©teöe, bort, tt>o

®ott feine treulid)en STOitWmpfer braud)t unb mit
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folrf) blinbcn, bumpfcn Äcplcr^^eufd)cn nic^t^ an*

jufangen tpcig.

3c^ lobjinöe meinem ®otte» @r liebt bie Se^

ftnnung^lofen, aber me()r nod) bie, tpel^e beibe^

in ftc^ ^aben, ©türmen unb 9lac^benfen, bie auf

feinet t)on beiben t)erjid)ten wollen unb bie mit

boppelter ?ajl, feuc^enb öor feinem 3:^ron an^

langen.

3c^ lobftnge meinem ®otte. ©r l)at mid) am

ftößigen 50?enfc^en ^u jtc^ ö^fül)rt, er fügt mic^

in^ ©eftd^t, ba, mitten auf meine serbroc^ene 9Zafel

3c^ lobjinge meinem ©otte. SOBie fonnte id) i^n

mit einem Bettler t)erölei^en, ber um meine »g)ilfe

bettelt! 3c^ ^elfe i^m ja; aber wer l^at mic^ ju

feiner »O^^f^ ^inaufgesogen, menn nic^t er?

3a, id) ^elfe mit meiner Äraft bem SBeltregi^

ment nad). 2(ber l)at e^ benn meine Äraft bewirft,

bag id) l)elfen fann?

Ü^eitt, ba ift wieber @ott. ®ott unter mir, ber

mir gel)olfen l)at, me ©ott über mir, bem id)

belfe* Da tft ©ott eigentlich fc^on überall, ber

5[)?ad)töolle voie ber S[^ad)tlofe, ber ^elfenbe unb

ber, bem geholfen wirb.

aOBo^l mir, baß id) ©ott erfenne, bag er mir

md)t mel)r ferne ifti @rl)aben unb bilf^bebürftig

jugleid^ jlel)t er üor mir, mit feinem ungeheuren
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STntli^, milb unb milb, ha€ eine 3{uöe beftel)lt, unb

ba^ aubere fc^eint ju bitten ober ju banfen. O
n)ie fenne irf) biefe^ 3(ntliö! SSBie f)at e^ miäj be*

gleitet mein Seben lang bi^ ^n biefer Stunbe!"

Unb plö^lidE) n>ugte ^i)d)o, vooxan biefe^ 2(ntlife

il)n erinnerte» Qln eixva^ ganj Sertraute^, ja

iJamiliäre^. Tln feinen eigenen Sater, me^r nod),

an eine beftimmte Gegebenheit, eine beftimmte

2öintergegenb» 3a, einmal — 3:i)rf)0 war bamaW

ein Änabe t)on fieben 3a()ren gewefen, auf bem

©Ute Softrup — war ber SSater über ben frifc^^

gefrorenen ®d)nee l)ingeftürjt unb 2:t)d)0, ber nod^

im ©tel)en Heiner mar aU ber riefenl)afte SSater

im ÄniefaH, ^atte il}m bie Spanh gereid)t, if)m auf**

ge()olfen, Unb ebenbiefelbe 3Riene, mit ber ber

Sater bamal^ aufgeflanben mar, j^ra^lte i^m nun

au^ @otte6 ®lorienfcl)ein entgegen, eine Sßiene,

bie aornig mar unb t)or ber man erfd)raf, bie 3u

fagen fd)ien: „.^ilf mir, bu mußt mir Reifen, e^

ift ja beine ^flic^t unb bu fannjl nie genug für

mid) tun," unb boc^ swgleirf) aud) „mie brat) ij^

e^, bag bu mir ^ilfjl. Da^ miH ic^ bir nie t)er^

geffen, ba^ freut mid), mein guter So^n". —
,,^ein guter ®ol)n, mein <Bo\)n/* fd)Iud)ite Zt)(i)0,

fo fel)r er bemül)t mar, feine 9lü^rung nieberju^

fämpfen unb ffd) jum l)arten Äampf im Dienfte
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Sottet, tt)te er je^t beüorjtanb, ju rüjten. 2(ber bte

SBorj^eHuitfl, t>a^ ®ott t^n wie ein liebet Ätnb anfa^,

baß ®ott nid^t^ 95öfe^ geöen tl)n t)orl)atte, troö be^

öewalHgen, frf)rec!(id)ett 3(u^fe^en^, trofe ÖÖttltd)er

»^o^eit, — bag ®ott eben in ber merfwürbigen

3(rt eine^ SSater^, ber aufdiliö ö^ftötat i% au^ em^

Porten unb boc^ jugteic^ auc^ »eichen, erniebrigten

unb jugteic^ erlböl)ten, ftreng abmartenben unb boc^

and) attgütiö Dorau^miffenben Sfugen fc^aut, —
biefe aSorjlellung toax iiäxUv aU feine gaffung.

3C(Ie^ ierflog, alle^ ballte jtrf) ju neuen ©eftalten.

Unb menn 3:i)d)o nun burc^ ben ®d)leier feiner

2;ränen auf bie ©tabt ^inabfal), — burc^ ®ott

^inburc^ war nun and) biefe frembe, geräufd)t)olIe,

t)erflänbni^Iofe ©tabt feine greunbin unb Vertraute

geworben, 2)er fc^öne ©trom, Äbenbnebel unb

blaffe Sürme, ©äffen unb 2)?enfd)en, -— t)om SSater

tarn ba^ aUe^ ^en Dag unter biefen 9)?enfcl)en,

bie boc^ burc^au^ nicl)t lauter ©c^ufte, fonbern

auc^ reblicl)e, begabte unb innige ?eute waren, ba^

?eben fo ^art unb glücflo^ ^u tragen war, baj}

feiner guten 3(bftc^tüon feiten ^oc^arf)tbarer, freunb^

lieber 9}Zitmenfc^en unrecht gefc^ab, — auc^ biefed

SBirrfal, ba^ i^n tagtäglid) beunru()igt tjatte, war

für i^n beute ^än^iid) aufgelöft unb in ber t)äter^

liefen SDZiene gefd)Hcl)tet, bie ®ott x\)m jeigte, in
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tiefet feltfam unergrünbltd^en SKtene, bie S^ilft

jurücfftieg, flolj aufbraufte unb bennorf) fo fel)n*

fürf)ttg .^ilfe ertDartete ®anj entsücft, feuere

burrf)flojTen fa^ 2:t)c^o pm JJtmmel empor. X)ort

oben brangen burc^ ben ÜZebel, obwof)! bie ©onnc

norf) gar mrf)t untergegangen tt>ar, juerft fd)n)a(f)e

©trauten burdf), bann waren n)ie mit einem ©daläge

— feltfame^, er^abene^ ©d^aufpiell — alle, alle

Sterne ba! Unb bie^mal war e^ fein ^öbnifd^e^

^unfein unb Slinjeln me{)r mie in ben legten

9Zärf)ten, ba er jte o^ne 3n|hiimente l)atk be^

trauten muffen; fonbern tt)ie große, tt)eige ©d^nee^

flocfen jitanben alle ©terne am grauen ^immel.

Unb mit berfelben ^aft, mit ber fte burd) bie

tri'ibe 3(benbn>olfenfc^id)t burrf)geftc!ert waren, t)er^

grögerten fte ftc^ nun unaufl)altfam, fanbten it)r

weifet, rötlid^e^, blauet ?icl)t, auerp in ©trat)len,

bann in großen gäd)em au^, bie wieber funfen^

artig jufammenflojTen unb julefet in jtürmifc^er 95e^

^^gwng 3u großen Ärei^linien jtd) anorbneten.

?äng^ biefer Äreife aber begannen hk ©terne fid)

SU bewegen, fo tvit e^ ftd) Zt)d}0 t)or S^immzU^

farten taufenbmal tJorgefteHt l}atte. @r ^ielt ben

3ftem ein, eine warme, aUerle^te @rf)ebung burc^^

riefelte il)n* @r fal) ja ba^, wonacl) er fld) feit

fo tjielen 3«I)ten gefet)nt unb fruc^tlo^ S^rarbeitet

«rofc, 3Bc(i )u ©Ott 27

417



l)attc: bcn matjren ?auf ber ©terne, bcr nict)r mar

a(^ aj^ronomifcbe^ äBiffen, nämlic^ eine ojfenbare

DarfleHung be^ göttlirf)en ©efefee^ in ber äSelt*

orbnung, ein ()öd)fier3ufammenl)ang, hk begriffene

©n()eit be^ ©efc^affenen, niebergelegt in flam^

ntenben 3^ic^em 2Bie ein Äinb erfreut blicfte

^t)d)o auf beut ruf)e(o^ belegten, roHenben, in

lauten 3C!forben tönenben girmament uml)er unb

fonnte jtd^ nirf)t fattfe()en, ^ort bre{)te ficf) ber

Wav^, beffen S5ett)egung er nie l^atte ergrünben

fönnen, in feiner einfad)en, fcbönen, fanften 35a{)n,

@^ xoax tt)ie ba^ ru{)ige @im unb Tiu^atmm einc^

fd^lafenben ©äugling^, ÜZebenan ()atten jtd) @tern^

bilber, bie it)n fo oft t)ertt)irrt Ratten, ju ben lieb^

lic^l^en ©ruppen ^ufammengefunben» ®ie »er^

taufd)ten il)re ^(ä^e, (le fc^mebten aneinanber

t)orbei, fte hielten einanber gleic^fam bei ben ^dnben,

jie fpielten unb famen in njunberbarer Orbnung

mieber gurüd Unb bie ^immel öffneten jtd) tiefer,

bie ^ild)ftrage entfaltete jtc^, bläl)te fic^ auf mie

ein rieftge^ meige^ 2:ucl) im äßinbe, ganj unge^

al)nte äöelten rüdten frf)nell l)eran» 9Ioc^ eine

:Drel)ung be^ ©an^en, nocl) ein leife^ 95eben burrf)

ba^ SQBeltatt ^in: ba mar aöe SD?annigfaltigfeit

\)erfd)n)unben, ber ganje (Stanbpunft gleirf)fam f)atte

gewec^felt unb nun umfreiften aöe ©eftirne, un^
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faßbar einfach ()ingcftcttt,in einem einzigen ölü^enben

!Ktnge bie bemantene SOSeltac^fe. — ®o n)ar ^t)rf)o

begnabet, mit biegen 2fugen ba^ ju fe^en, tva^ er

mit feinen funftreirf)j^en Snftrumenten nic^t l)atk

eratt)ingen fönnen: bie aQBirfli(J)feit, bie unfterb(id)e

SSoUenbung feinet S^ftem^, ba^ wal)r()afte The*

atrum astronomicum. Unb tnbem andj nod) bie

le^te SRaterie, 9ling unb 2öeltad)fe, f)inf(i)molj,

mar er fd^on in eine 2rureo(e t)on ©öttlic^feit ent=»

rafft unb mit bem SQSefen, ba^ er erfannt l^attCf

t)on 3rnge|Td)t su Sfngeftc^t Dereinigt« (Sine gemalt

tige ©timme erfct)o(l burrf) bie pofaunenben 3Cfforbe

ber @p()ären: „^t)d)o, mein Äned)i" Da breitete

er bie 3frme au^: „^Oier bin idj/* unb ftürjte be*

tt)ugtlo^ nieber»

12

Um '^ittexnadjt fanb if)n bie 3tblöfung^ronbe unb

brachte i^n in fein S^au^^ n)o bie angftt)one ga^

milie machte, Aura t)or()er mar Äepler mit grau

unb Äinb eingetroffen unb \)atk ftc^ fofort in

^t)rf)o^ 2Bo()nung begeben, dlnn mußte er ju

feinem Sntfefeen fet)en, mie man feinen $8ef(f)ü^er

unb greunb auf ber 95al)re l)ereintrug.

3:t)rf)o fieberte. .O^Ö^ciu^, ber norf) in berfelben
27*
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dlad)t am r^ranfenlaser erfc^ien, bcfrf)ulbigte ba^

t)ernarf)läf)tgtc Ülierenleibcn bcr üblen SBcnbung,

lieg 95Iutegel anfegen unb t)erorbnete abfü^lenbe

^itkl ®egen SD^orgen erI)olte ftc^ benn aurf)

3:i)ci^o ein ttjenig, er fa() mit ruhigen 3Cugen um
jtd) unb begrüßte Äepler burrf) ein freunblidbe^

Äopfnicfen» — Kepler ^atte ein ®aftgefrf)en! mit^

gebracht, bie lange t)erfprod)ene 3(pologte ^)^d)o^

gegen ben Urfu6, mit ber er jtd) bie ganje 3^it

über in ®raj befaßt l)aitt unb bie benn audt) mie

aUe^, wa^ t)on Äepler fam, eine geniale STrbeit

mit überrafd^enben neuen . Sufunft^au^bliden ge^

tt)orben war» @r war ebenfo natürli^, wie er jte

in 35enatef o^ne böfen SBillen in ber ^JüHe 2:i)(^o^

nifc^er 2(nregungen unterlaffen \jatk, in ®raj, wo

i^m ^u einem originalen gorfd)en bie Sammlung

fel)lte, auf biefe me^r ^i(torifcl)e S5ef^äftigung

verfallen unb l)atte in ber Zat ein 2ßerf ganj

nac^ 2:i)cl)0^ ©inn unb noc^ über h^^tn @rwar*

tungen ^inau^ pjtanbe gebrad)t* 3lber 2t)cl)o be^

trachtete nur mit leifem Säd)eln ba^ Titelblatt,

bann glitt fein ^Jinger, ber fc^on jwifcl)en bie

©eiten be^ S!)?anuf!ript^ eingebrungen war, wieber

auf ba^ Äiffen ^erab. ©eine ®ebanfen gingen

anbere 2Bege: „®efegnet, gefegnet biefe ©tunbel

f9?ein Äepler, fo l)abe icl) bid) wo^l aud) begrüßt,
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a\^ bu aum erjltenmal bei mir einträte)^. 3(ber

ha^ war nod) nic^t ber redete ©eöen» T)amal^

xvax id) t)erblenbet, bamal^ Ö^^ubte ic^, bu fcij^

al^ mein irbifdf) 3Serbünbeter unb »g>elfer^l)elfer

getommen unb be6l)alb feflnete iä) biefe ©tunbc*

91un l)afl bu bid^ mir im 3rbifct)en gar nid^t t)er^

bünbet l)a(lt mir t)ielme^r nur bie ©c^mer^en nod^

gemehrt. 3(ber gerabe baburd^ l^ajlt bu mir ge^

Rolfen» 3a, je^t erfenne ic^ e^, bu marfl ba^

Söerfgeug ©otte^, um mic^ ju reinigen, ©efegnet

jebe ©tunbe, ba bu hei mir eintrittjl:! 3^fet er|l

fann ic^ e^ mit ganzem, banfbarem ^er^en fagenl

3eöt erft fe^e ie^ ein, baß bu mein wahrer greunb

gemefen bijlt!" . 2)ie^ ade^ lebod^ glaubte ^t)d^o

nur ju fprec^em 3n aOäirflid^feit bemegte er fraft^

lo^, ü^ne 2:on, bie ?ippen. @ine tiefe 0^nmad)t

umfing feine ©inne . .

.

3nbejTen f)atten (td) neben ber Familie ^t)rf)0^

auc^ bie nöberen 93efannten an feinem Sett t)er*

fammelt, benn bie Äunbe t)on ber unerwarteten

6r!ran!ung be^ großen SWanne^ war fc^on in bie

©tabt gebrungen, dlun erft seigte ftrf), weld^e

Sebeutung ^t)d)o^ ÜZamen im 33o(! \)atte* ®egen

SOHttag fonnte hk enge ©äffe faum mel)r pafjtert

werben, Äopf an Äopf brängten (td) unten bie

SO^ajfen, bi^ weit in bie benachbarten ©tragen unb

421



^lä^c f)inetn, alle »erharrten ängfllid), rüc!ftrf)tö*

t)ott in leifent glüjltem, Der ©Ibote be^ Äaifer^,

ber jebe ©tunbe erfrf)ten, um für feinen ^errn

©rfunbigungen einjujiel)en, tt)urbe e()rerbtetig burc^*

öelajfcn; hinter if)m fd^log ftc^ ba^ ©ebränge eifern

tt)ieber aufammem — ^e^eic^nenb für 2:i)d)o^ ^e=^

liebtf)eit war e^, baf fid) fel^r balb ba^ ©erücfet

verbreitete, fein geinb ?Hat)maru^ Urfu^ l)abe itjn

t)ergiftet, «O^Ö^ciu^ felbft ntugte jtrf) am genfter

aeigen unb ba^ 3So(f beruhigen, inbem er baran

erinnerte, bag Urfu^ fd^on lange tot fei,

3:t)ci^o tarn noc^ me^rmal^ ju ftd^, boc^ füllte

er ben Zoh na\)t unb begehrte, t)on grau unb

Äinbern 2(bfd^ieb ju nehmen, @r tröffcete fte mit

fd^lid)ten äBorten be^ ®ottt)ertrauen^, bann er^

mahnte er feine @öf)ne, 2;engnagel unb bie tt)enigen

@rf)ü(er, bie il^m geblieben tt)aren, il^re ©tubien

bef)arrlid) fortjufeöen . Diefe 2(nftrengung fc^ien

feine legten Äräfte aufge^ebrt gu ()aben, benn fein

2(tem ging nun unregelmäßig unb beruhigte ftd)

nur frf)n)er. (Sr fprac^ nid)t^ mef)r, 9Zur burc^

einen SQBin! rief er Äepler in feine 9Zäf)e, fagte

beffen S^anb unb lieg ffe nid)t me()r (o^* (5eine

2(ugen blieben gefcl)loffen, ba^ gieber t)erftärfte

(td^, 3[^or feinem innern 3luge aber erfc^ien mieber

bie ^xfion be^ au^geftirnten, feurigen, beitjegteu
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.^intmcl^ tt)tc gcflern- @otte^ (Stimme flang an

fein Of)r, imb in bie erljabene SSerl)eißunfl mifd^ten

jtd) freunblid^e S5ilber, Erinnerungen an feine

Äinbl)eit, an feine fd)öne S^it auf ber 3nfel Spi)ecn.

3a, fo mc er jtd^ frül)er in einigen ttjenigen fleinen

Sanbfd)aften be^ @rbbaa^ glüdlid) unb su ^aufe

gefül)It ()atte, fo war il)m je^t bie ganje SBelt jur

^Oeimat gett)orben, 2:runfen, lo^gebunben, fc^weifte

fein ©eift burd) ferne @onnenfi)(leme, unb überall

n>ar 2:oftrup unb bie Snfel ^t)een, überatt orb^

neten fic^ ®efe^e, überatt minften neue ^Cufgaben,

neue fc^öne Söirfungen- ©o regten fic^ taufenb

ungeahnte Äräfte in 5:t)rf)0, tt)äl)renb er in ben

2(ugen ber Umftel)enben erlöfrf)enb, fafl ol)ne ein

?eben^aeic^en balag» Älein unb nid)tig !am t^m

neben bem, xva^ er ie^t fa^, atte^ t)or, tva^ er

gearbeitet Ijatk* 3(n ber ®renje ber beiben SBelten

(lel)enb, ber enblid)en unb ber unenblic^en, ttjurbe

er n^ieber mutig, jung unb tatenlujiig unb menn

er fid) auf ba^, xva^ al^ ge(el)rte ^interlaffenfd)aft

nad) x\)m ^urüdblieb, umfd)aute, tt)urbe ern)oM auc^

unjufrieben. ©o fam e^, baf il)n noc^ einmal

bie STngft au6 ber göttlid)en Umarmung riß unb

il)m ben ©d)rei ab3tt)ang: „Ob id) nur nid)t frud)t^

lo^ gelebt Ijabe!"

Die dladjt auf ben 24. Oftober brad) t)erein
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unb hk ganje dlaö;)t lang mtebcrt)oltc 3:t)cf)o, aue

bem ^obe^fampfe auffa^renb, biefen ©d)rei nod)

tttel)rmal^: „Ne frustra vixisse videarl" — 2(He

im 3ii«i«ß^ laQzn auf ben Anten, x)on bcr ©trage

^er fam ba^ fummenbe ®ebtt ber Solf^menfle,

ber ©(^ein ber gacfeln, ba6 SBetnen ber Ätnber,

3n ber ^DZorflenbdmmerunö l)aite ^pd^o nod^mal^

einen freien 2Cugenblic!, bie ©d^merjen \>tx\d)tva\v^

ben* Da öffnete er bie Sippen unb bat Äepler,

ber nid)t üon feinem Sett gett)i(^en »ar: er möge

boc^ atte^, tt)a^ er fünftig fd^reiben würbe, in

feinem @i)j!em, bem t^^onifd^en, nic^t im foperni^^

fanifc^en, barfteUen» @in eigentümlid^e^ Säd^eln

erbeute babei feine 3üge» @r ^atte ja längft alle

(Sitelfeit, alle^ fleine TlhroäQm t)on @rfolg unb

SD^igerfolg l)inter fid^, unb fo meinte er natürlid)

mit feinem @t)ftem nid^t mel)r jene irbifc^en 3Ser^

fud)e, fonbern bie aUe^ umfajfenbe, göttlid)e ©ic^er=^

l)eit be^ wahren ©efefee^, ber er pd^ nun feiig

teil^aft füllte, 3fud) in biefer wollte er Kepler

ju feinem ©d^üler macl)en, wie er i\)m in t)ielem

anbern ben rechten 2Beg gezeigt ^atte* X)oc^ er

fam nic^t mel)r baju, biz^ gu erflären, unb fo

mußte Äepler feine äBorte notwenbig mißt)erftel)en.

— 66 waren ^pd^o^ le^te SBorte, bie mit bem

nal)eliegcnben falfd^en ©inn auf bit ÜZac^welt ge^
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fommen jinb. 93alb barauf t)crfd)ieb er in bcn

3(rmcn Äeplcr^ unb feinet älteren ®o!)ne^.

©eine Überrede mürben unter großer geierlid^*

feit unb 5:eilna()me be^ ^ofe^ tt)ie ber 95et)ölferunö

in ber ^ei)nfirc^e am ©roßen Üling SU ^rag bei^

gefegt. Dafelbp ijlt fein ®rabmal nal)e am 4>aupt^

altar hi^ auf ben heutigen Sag ju fel)en, eine

fHeliefplatte au6 rötlid)em SWarmor mit bem 95ilb^

ni^ 2i)c^ü^ in t)oller ritterlicher 9lüftung, mit ber

Sinfen einen (älobu^ liebfofenb, in ber 9lerf)ten

fein ®rf)tt)ert. Tin&i ber SÖSa^lfprud^ fel)lt ni^t:

Nee fasces, nee opes, solum artis sceptra per*

ennant.

Die @efd)id)te ber aftronomifdien aQBifTenfd)aft

l)ält übereinjKmmenb ba^ Sufammentreffen ber

beiben großen SWänner, ba^ »ir nid^t ol)ne einige

greil)eit ^ier gu fc^ilbem t)erfuc^t l)aben, für

eine^ ber folgenfrf)tt)erften unb fegen^reid^ften ©r*

eignijfe in ber ©ntmidlung biefer Diftiplin,

@^ ift befannt, bag Äepler einige 3a^re fpäter

auf ®runb ber eigenen unb ber tt)c^onifd)en Seob^

ad^tungen jene berül)mten, umwäljenben Ä^epter^

fc^en ©efefee abgeleitet \)at Dabei !am bem ftet^

©lürflid^en pgute, baß in ber 3tt>tfc^enjeit feit

^pd^o^ ^ob ba^ gernrol)r erfunben »orben toav,
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ba^ gang neue Tlvkn ber Ülaturauffaffung er^

mög(trf)te.

Äepter, beffen @()ara!ter an Sauterfeit unb ©röge

ber 3(ugerorbent(td^!eit feiner ^Begabung g(eicl)fam,

rvav fidtj übrigen^ fetner 3)an!e^fc^ulb gegen 2^t)rf)o

pet^ gernunb au^brücflic^ hetvn^t ®ott)of)l in feinen

„iHubolfinifd^en 3:afeln" wie in t)em eigentlirf)en

gunbamentalwerf über bie ?D?ar^bett)egung^ auc^

an paffenben ©teilen anberer ©c^riften, t^ergag

er niemals, auf 3:i)(^o, ben er ben „^^önig ber

2(flTonomie" nennt, aU auf feinen ?0?eifter unb

ben eigentlid^en ^al)nbred)er ()injun)eifen.





©ebrucft hex ^effe &. Werfer in ?etp^ig

günfaig e^emplare mürben auf S5üttcnpapicr

aböesofleu unb l)anbfci)rtftlid) numeriert



5D?a£ Srob^ UterarifAe^ ©efamtmcrf ij^

iefet bei Äurt SOBolif Scriag, itmxQ tjereiniöt, @^
etfc^ienen:

^prifd^e^ unb 3)ramatifcl;c^:

Der SQBeg be6 Verliebten

2{bfd)ieb »ort bei* Sugenb
5:ageburf) in Serfen

grjd^lcnbc^:

2Beibern)irtfrf)aft

3iibinnen

3Crnolb 58eer

dx^UljnnQ jur »betöre

(^in tfd)ecf)ifrf)e^ Dienpmäbcfjen

^ob ben ^oten
®d)log 9Iornept)göe

ßsperimente
Die .g>öf)e be^ ®efül)I^» ©aenen, aSerfe, Sr5*

^^
jhingen

Über bie ®d)ön^eit ^äfUd^er Silber, @in

Sabemefum für fRontantifer unferer 5;age

Son SD?a^ 95rob t)erau6gegeben erfcl)ien:

Tivfabia. @in 3al)rbucl) für J)id)tfun(^

Sufamnten mit ^elij SQBeltf(^:

3lnfcl)auung unb 95egriff, ©runb^üge eine^

©pjlem^ ber 93egrijf^bilbung



Äurt Söolff aScrIag in Setpjig

£Reue S)id)tungen

3n cinl)citlid)cr 3(u^ftathing

^ejt brofcI)tcrt ^, 2.50, in ^alblebcr gebunbcn m 4.0O,

in ^appbanb gcbunben SD?. 3.50

3of)anne^ 91» 55crf)cr, 2(n Europa* 9lcuc ©cbic^tc

@rnft 35 lag, I)ic ©cbic^te t)on Trennung unb ?ic^t

«§crbcrt@u(cnbcrg, Dcutfc^e (Sonette, ©ritte 3{ufläge

(5arl »Hauptmann, Dort tt)o im ©urnpf bic »gürbc

ftccft» (Sonette

granj Äaffa, 35etrad^tung» 3tt)eite 3(uflage

C^far ^o!ofd)!a, Dramen unb 35i(ber* SD?it einer

(Einleitung t)on ^aul (Stefan

^ai ^ult)er, (Selbftbegegnung. (SJebic^te

Ülabinbranatl) 5:agore, (äi)itxa. (Ein Drama

— Der 3unel)menbe i5}?onb (SO?utter unb Äinb)

— (SJitanjIali ((Sange^opfer)

— Der ©ärtner (?iebe^lteber)

granj Sßerfel, ^inanber. Oben— lieber— (SJeftalten

— Die Sroerinnen be^ (Euripibe^- 3n beutfd^er ^ear^

beitung

— 2öir jtnb. 92eue @ebid)te. T)xitk 2fuflage

3n meinen SSerlag ift übergegangen:

Der ^eltfreunb» (SJebic^te
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